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Die Eroberung oott Durotan.

SSVi* ainregcnbc Drama ber 9?iebermcrfung be« mäcf)rigen Sfytefenreidje« mar worüber.

^iiv mefjrere 3of|re Rotten bic fjierfelbft fid) abfpielenben ©cenen, bie überau«

glän&enben SfaSfidjten ba« allgemeine Sntereffe auf 2)ienfo fonjentriert unb alle anberen

Untenterjmungen in ben ^nntergrunb gebrängt. Cojmmel unb ?)ucatan, bie ßänber,

»on benen au« bie Eroberung oon SJtenfo redjt eigentlich, begonnen würbe, lagen un=

beachtet unb fdjienen gänj(id) oergeffen ju fein, Srft im 3af)re 1526 erinnerte man

tief) roieber ihrer (Snftenj unb 3>oar mar e« ^ranciefo be ÜDtontejo, ein (SMer au«

5et>iQa, roeldjer ben 'sßtan fafjte, bie oernadjläffigtcn ßänber genauer ju unterfucf>en unb

$u erobern. ÜRontejo mar fetne«meg« ein Heuling im blutigen äBaffcnrjaubmcrf, benn

er ^atte foroofjl bie Srpebition bc« ©rijatoa a(« aueb, ben Sroberung^ug beö Sorte«

mitgfrrtadjt unb fid) al« einer ber üorjüglicfjften Jjpauptlcute beroär)rt. 93on Sorte« fjoef)»

angefcr)cn, mar er jmeimal als beffen SöeöoQmädjtigter nad) Spanien gefdjicft morben.

3n Änerfennung biefer biclfadjen S3erbienfte erlieft er burdj ein am 8. Dezember be«

3ar)re£ 1520 ausgefertigte« Dofument bie Srlaubni«, „bie 3nfeln" 2)ucatan unb

(Eojumel \u erobern unb $u folonifieren.

iRicfjt o&ne 3mtereffe ift e«, bie Seftimmungen biefe« Dofumentc« ju tiernerjmen.

»IS erfte rourbe feftgefefct, baf? 9Houtejo innerhalb eine« Stofjre«, öom Datum ber Urfunbe
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4 Sie Eroberung »on ?)ucolon.

geregnet nad) ^ucatan absegeln unb bic Groberung ju beginnen habe. 3weiten« unb

britten« würbe beftimmt, bafe et ©ouoerneur, ©eneralfapitän unb «belantabo auf fieben«*

jett fein unb bafe ber lefctere Sitel nad) feinem lobe auf feine (Erben unb SRadjfommen

übergeben foße. SBierten« würben SDcontejo jet)n Guabratmeilen fianbe«, foroie oier

Sßrojent oon aßen ©infünften, bie au« ben eroberten ©ebieten gegogen werben möchten,

bewilligt. Äßen benjenigen, welche fid) feiner ©£pebition anfdjlöffen, würben nie^t nur

Anteile an fianb jugeftanben, fonbern aud) ba« Stecht, rebeßifdje Snbianer ju Sflaocn

ju machen. SBon ben ffitträgniffen ber Seinen faßten in ben erften brei Satten nur ber

jeb^nte, im oierten 3abje nur ber neunte Seil ju entrichten fein unb biefe ju

Shrajenbauten unb fonftigen jum ©otte«bienft nötigen Dingen oermenbet werben.

©ine ebenfo eigentümliche wie oielfagenbe SBeftimmung ift bie lefcte be« $ofu»

mente«, welche oerorbnet, bafe feine 9lecf)tdgeIer)Tteit ober Äboofaten, Weber au« bem

jtonigreidje Spanien noch au« einer anberen ©egenb, in bie ju erobernben fiänber

geb/n foflten, unb jwar „wegen ber ©treitigfeiten unb ber 3ro*f^- welche it)nen folgen

würben."

granetefo be SRontejo, ein SWann oon mittlerer Statur, mit freunblidjen ßügen

unb munterer ©emüt«ftimmung, mit einer grofeen Steigung jur greigebtgfeit, oerwenbete

faft fein gefammte« Vermögen auf bie 9Iu«rüftung ber (Sjpebition, twffte er bod) in

3utoerficht buref» biefelbe ähnliche 9teid)tümer ju gewinnen, wie fie bem Eroberer oon

9J?enfo ju teil geworben waren. 3" Anfang be« 3af)re« 1527 tonnte bie au« oier

Schiffen befteryenbe flotte, welche gegen 400 ©olbaten an fflorb ^arte, unter ©egel

gehen. SRoct) einer glüdlidjen ^arjrt fam bie nur wenige ftufe über ben Spiegel be*

Dcean« fid) ertjebenbe, langgefrrecfte, t)ügeßofe unb mit ©rün beberfte ftfifte oon £)ucatan

ju ©efiajt. SWan lanbete junfid)ft an ber Snfel Gojumel, wo ber Slbelantabo grofee

Sdjwierigfeiten fanb, fid) mit ben Eingeborenen ju oerftänbigen, weil trjm ein Dolmerfdjer

fehlte. Stad) furjem Aufenthalte fut)r man nad) ber bamal« noch für eine 3nfel ge-

f/altenen §albinfel $ucatan hinüber, um bafelbft unter Beobachtung ber bei neuen Cft>

oberungen üblichen ^eterlidjteHen im 9?amen ber fpantfdjen ftrone förmlich ©efl|j »on

bem fianbe ju ergreifen. ©onjale« 9?ieto pflanjte ba« tönigtiche ©anner auf unb rief

mit lauter ©tiinme: „Espaüa! Espaüa! viva Espaüa!"

9tiemanb erfchieu, welcher gegen bie SBeftycrgreifung äBiberfprud) erhoben r)Ötte

unb nicht« liefe auf bie ungeheueren Drangfale fdjliefeen, welche ben Spaniern gerabe

in biefem fianbe befchieben fein foßten.

-2d)on währenb bie Abenteurer ihre ^ßferbe, SBaffen unb SBorräte an« fianb

fehafften, würben mehrere infolge ber aufeerorbentlidjen §ifoe franf unb biefe SBefchmerben

häuften fidj, al« bie Spanier unter Rührung eine« Snbianer« oon (Sojumel bie Äüfte

entlang jogen. Sohl traf man auf einzelne Keine ©täbte, bod) überaß erwie« fid)

ba« fianb unerträglich he'6 1(n^ wafferann. Siefeen bie Bewohner ben Durchzug ber

^remblinge anfänglich ruhig gefd)ehen, fo jeigte e« ftet) jeboch balb, bafe fie feineeincg^

gefonnen feien, fid) wißig ju unterwerfen. Schon in (5oni, einem weftlid) oom Äap

Satod)e gelegenen Drte, oerfuchte c« ein 3ubianer, ben Abelantabo mit einem ^)irfd)«
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Tic Eroberung »im $ucntan.

fänger, beii er einem Mcgerfttauen entriffeit, ju toten, bottc aber biefeu SWorboerfuch mit

feinem eigenen fieben 311 besagten.

9iacfibem SWontejo bie &üfte noch eine ©rreefe weiter üerfolat hatte, bcfebloß er,

einen SBorftoß in bn« innere be« Sanbc« ju unternehmen unb manbte ftet) ber ^Jropinj

e^oaca ju. ©rmattet oon ben 93efd)merben ber SBanberung bnreh ba« fteinige, oon biegten

SBälbern überwachsene, wafferanne fianb, fam man bi« flu ber ©tobt ?ffe, fab, fiel) hier

aber plöfclid) großen SKafjcn oon 3nbianern gegenüber, bie au« ber ganzen Umgegenb

iufammen geftrömt waren unb in ben SSälbern »erborgen lagen. $er Slnblicf biefer

nur mit fienbenfüdjern betteibeten SBilben roirfte auf bie ßrteger 2ttontejo« roabrhaft

grauenerregend unb glaubten manche e« mit leibhaftigen Teufeln ju tfjun ju haben.

3n ber Zb,at boten biefe micatefifcb^n ©treiter ein entfefelidjeä 2Mlb, bie Scörper waren

über unb über mit ©rbfarben bemalt, umfangreiche geberbüfctjel nieften oon ben furchtbar

auSfebenben Häuptern 1}«™^ unb große ©teinringe fyxiQtn an 9?afen unb Ohren,

-ttnter geßenbem Scrieg«gefchrci unb bem weitfunfchaHenben 2ärme großer SRufcheltrompeten

[türmten bie SEBilben in weiten ©äfcen ben Spaniern entgegen, ihre mächtigen ©peere unb

§oljfcfjwerter gegen bie au« ben <ßan*ern oon föiefenfct)ilbfröten gebilbeten ©ct)ilbe

fdjlagenb. (Sin furchtbarer Stampf entbrannte, welcher ben gangen lag hinburet) währte

unb 6eiben Seilen große SÖertufte brachte, $ie «Rächt machte jwar bem SMuroergießen

ein ßnbe, bie Snbianer aber blieben auf bem ©djlachtfelbe, um mit Tagesanbruch ben

©treit fofort auf« neue ju beginnen. Srft gegen Wittag gelang e« ben (Europäern, bie erbitterten

®egner, welche mehr al« jWölfljunbert ber ihrigen terloren, jum weichen gu bringen.

SBon Äfe au« jogen bie ©panier gen <S6ic6en 3|ja. Seiber geht au« ben bürftigen

'Nachrichten, welche über bie (Eroberung oon §)ucatan erhalten finb, nicht mit Seftimmtbeit

hertor, ob jene burch ihre herrlichen «ßaläfte unb Tempel berühmte SRuinenftabt bamal«

noch bewohnt war. SRancfierfei Reichen fpreeften aber bafür, baß bie« ber gewefen

unb baß etndje« 3$a i»r 3«t ber fpamfehen Snöafion noch i
enc bijarre Sßracfet

entfaltete, welche feine Ruinen oemtuten laffen. SBir glauben bie« nicht nur barau«

fdjließen ju bürfen, baß SRontejo in einem an ben fiönig oon ©panien gerichteten ©riefe

00m 13. Äpril 1529 befonber« fjevtooxtybt, baß bie ©cgenb, in welcher er fich befinbe,

mit großen unb wunberbaren ©täbten (cuidades muy frescas)*) bebeett fei unb eine

anfehnliche SBeoölferung beftfce, fonbern wir bürfen bie« auch aüi b*r langen $>auer

feine« «ufenthalte« in <£t>icbert 3fca annehmen, «erblieb er boefi hierfelbft foft jwei twlle

3at)re, bemüht eine ßolonie ju grünben unb bie eigentliche Unterwerfung ber #albinfel

uon biefem fünfte au« ju beginnen. $)efir£ ßharnan glaubt auch mancherlei Reichen

gefunben ju haben, baß bie heute noch Siemltcf) erhaltenen @emächer bereinft oon SWontejo«

©olbaten bewohnt gewefen feien unb baß legtere e« waren, welche in religiöfem ^anati«mu«

zahlreiche altinbianifche SWalereicn mit Äalf übertünchten, um bie $>arftellungcn einer

beibnifeben SJcuttjologic nicht beftänbig oor 91ugen ju haben.**)

*) Slwrnan troähnt biefeu »on Ton. ©rinton »evöffcntlidjte« »rief in feinen „Ancieut Cities

of the New World'' p. 327.

Charnay, The ancient Citie» of the Ni w World p. 334. 357.
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tu Brpfenms öon Öucatan.

3nnfitronm einer Xempdruhie ju Gtydjen 3pa.

•'Oa* ete)pi)en«.

SBereitS jtoci 3aljre ücrroeilte ÜDiontejo in Sljidjcn 3&a, als er, öiefleidjt burd) ben

fricb(id)en SBerlauf biefer Sjkriobc forgloS gemalt, fid) ju ber Unflugtjeit bewegen liefe, feine

3Üiacf)t ju teilen unb ben Hauptmann ?C(onfo Xanila mit fedföeljn Weitem unb fündig

ftufifolbaien nad) ber fübttd) uon Gfiidjcn 3fca gelegenen Ißromna Sta Äfjalal ju entfenben,

roo angeblich ©olb gefunben roerbe.

©ine foldje ,$erfplitterung ber fpanifdjen SRadjt fdnenen bie £)ucatefen nur abgewartet

flu Itaben, benn balb und) bem Mbjuge 3>aotfaö begannen fie bie Lieferung oon Sebent

mittein einstellen unb fid) in großen Waffen um 6Ijtd)en 3&a ju nerfammeln. "HUc SBe-

müfnwgen ber ©panier, eine ÜBerbinbung mit üDaoila ,\u erlangen, um benfelben jurücE-

jurufen, mi&gtücften, benn aläbalb erfolgten jafjlreidje Singriffe auf bie ©panier, fo baß

biefelben fidj gelungen fatjen, ein fefteS Sager flu bejicljcn. §öd}ft maljrfcfjeinlidj wr*

fdjanjten fie fid) in jenem auf einem 25 SKeter Ijoljen, 65 SReter breiten unb 67 SKeter fangen

fünfttid)en §ügel gelegenen Icmpelbau, roeldjen mir auf ©eite 50 be$ I. SBanbeä abbtlbetcn

unb ber nodj beute ben tarnen „Gl SaftiuV fü(}rt. 9ling3um bou ungeheueren feinblidjen

SJtaffen umfdjloffen, famen bie ©panier ju ber Überzeugung, bafj ifmen nur bie 933al)t

bleibe, entmeber junger« ober burd) bie §anb ber 3nbtaner $u fterbeu. ©ie mähten ba«

leitete unb ftiegen in bie Sbene f)inab, roo fogleidj ber blutigfte Äampf entbrannte, ber

je auf tyucatefifdjem SBoben gefdjlagen rourbe. $ie ©panier fodjten um if>r 2eben, bic

3nbianer um ben SBefi^ üjrer greifet. SBurben Jaufenbe ber fieberen getöbtet, fo famen



3)ie Crobcruitfl öon 0ucatnn.

aber aurf) gegen t)unbcrt unb fünfeig ber ©roberer um itnb faft ade übrigen maren

öermunbet ober fo ermattet, baß fic nur mit 9Rüt)e in iljre ©efefttgnngen jurüelgelangten.

dufter ©tanbe, fid) länger ju behaupten, jogen fie oon einer buntten 9catf)t 33or«

teil, mo bie 3nbianer, bie man burd) micberljotte äuSfäHe ermübet hatte, tticfpt anf ber

§ut maren. SIS afleä friö mar, banben bie ©panier einen $unb an ben ©tritf eines

©locfenflöppelS unb festen ctmaS ^futtcr vor ifjm b,in, aber fo, baß ber $unb baSfelbe

nid)t erreichen fonnte. ©leid) barauf »erließen bie ©panier fo geräufdjloä als nur

möglich ihr Säger. $er §unb, welcher fie fortgeben fah, jog an bem ©locfenfeile, um

mit tynen ju gehen, unb fpätcr, um ju bem 5"tter ju gelangen. $ic 3nbtaner, roeldje

glaubten, bie ©panier läuteten jutn ®ebet, Deficiten fid) ruf)ig, mußten aber am nädjften

borgen bemerfen, baß bad Sager berfelben oerlaffen mar. 2Bof)l brachen fte jur $er*

folgung ber ^lüdjtlinge auf, bod) gelangten (entere nad) mancherlei Sümpfen glürflid)

an bie locftUd)e ftüfte, too fic bei flimbed), bem fpäteren 6amped)e fid) auf« neue feft*

jufefcen fudjten.

$)er nad) 93a Shalal entfanbte Hauptmann 3)aoiIa mar in feinen Unternehmungen

feine§ro«g8 gtütflidjer. SBoht erreichte er ben Ort feiner SBeftiinmung, als er aber an

ben bort fjerrfdjenben Sajifen eine Sotfdwft fdnefte, um wegen Seben&nitteln anjufragnt,

mürbe itjm oon bem Seajtfen bie hochmütige Slntroort, baß er ©eflügel an ©peeren unb

3)?ai8 an Pfeilen fenben roerbe. $)ie ©emühungen, (Mb ju entberfen, fdjlugen fehl

unb fo teerte StaOila unter furchtbaren üDlühfeligfciten nach oer ^f'e jurütf, um fid) in

Sampele, jmet Saljre nach ungtüdlidjen Trennung, mit bem Slbelantabo mieber ju

oereinen.

©in jmeiter Öerfud), in baS 3nnere be« SanbeS oorjubringeii, fdjlug abermafö fehl,

ja SKontejo fah ftc^, als er Eabila mieberum auf eine ©onberejpebition gefd)itft hatte,

jum jtoeiienmale einer harten ©elagerung auSgefefct, mährenb metcr)cr er eine» läge«

nab,e$u in bie $änbe ber SBilben gefallen märe.

$)te ©ituation beS ?lbelantabo mürbe immer mißlicher, al£ bie S3otfd)aft ber (Sut*

beefung oon $eru auch b\$ an biefe Stuften brang, rooburd) gar)(rcicr)e ©olbaten oeran*

lafet würben, ju befertieren. ÜJfontejo fah (in, baß bie (Srobcrung be$ SanbeS mit ben ihm

oerbltebeneu geringen ©treitfräften niemals bemerfftelligt merben fönne unb entfd)loß

fid), nad) 9ceu*©panten ju gehen, um 93erftärfung ^crbeijujte^en. SDtit Unterftü&tmg •

ber bortigen Stattbalterfdjaft gelang eö ihm aud), eine Sln^h! frifcfjer Struppen anjumerbe»,

anftatt jebod) feine gefamte ©treümacht auf einen $unft 3U fonjentrieren, fdjicfte er nur

einen $cil ber Seute nad) Ähnbed) unb unternahm es, mit bem anberen einen Sufftaub ber

ju feinem SBerroaltungSgebiete gehörigen 3nbianer oon XabaSco j^u unterbrüefen. 35ie

SKebermerfung ber labaScaner mar fdjmieriger, ali SRontejo ermartet hatte unb jog fid)

fehr in bie Sänge, anberfeitä maren bie Xruppen in (Samped)e außer ©taube, irgenb

meld)e SBorteile erringen, ffion allen ©eiten cingefd>loffen, oon 5icD«fn hrimgefud)t

unb großen Entbehrungen auSgefefet, mar bie fpanifd)e 53efa^ung in Äimbed) fdjlieBltdj

fo meit hcrabgefommen, baß nur nod) fünf ©olbaten übrig maren, um bie anbereu

ju oerforgen unb w beroacben. Xen $lafc länger behaupten mar unmöglich, unb fo
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Tic IJvobmiitg nun ?)ucatan.

würbe bcfd)loffcu, benfelben zu oerlaffen. ©onjole« 9Ueto, berfelbe, welcher ba« föniglid)e

Banner juerft an ber ßüfte oon 2)ucatan aufgepflanzt hatte, war ber Öefctc, ber e« üer*

liefe, uub fo befanb fid) im 3ab,re 1535 fein einziger Spanier mehr in 9)ucatan.

Srft j»ei Safjre fpäter, al« bem Hbelantabo bie ^Bezwingung uon Xaba«co ge*

Inngen war, fonnte an bie 2Sieberaufnaf)me ber Eroberung oon $ucatan gebaut werben

unb übertrug SDiontejo ben S8efct>l hierzu feinem Sob>e Eon 8rranci«fo, welcher im Safjre

1537 jurn .^weiten 3Rale unb jroar in Ctjampoton ba« «Banner ber fpanifdjen ffrone in

^ucatan entrollte, Gewaltige iubianifd)e §eere, bie balb nad) biefem Greigniffc zu*

fammenftrömten, heberten aber bie Eroberer, irgenb meiere nennenswerten Vorteile ju

erringen, ©ei jebem SJerfurfje, in bas 3nnere ber $albinfel üorzubringen, würben fie

fo fdjledjt empfangen, baß fie ftet« nad) it)rem Sager ju Sb^ampoton jurücffeljren mufften.

(Srfenucnb, bafj in ^hicatan feine Lorbeeren unb 9teid)tümer zu ernten feien, bemühten

fid) gar)(rcicr)e Solbaten, auf irgenb eine Seife fortjufommen, einige flutteten jn fianbe,

anbere auf Stanoe«, wie fid) bie Gelegenheit eben bot. So fdjrumpfte bie Keine

Strmce allmählich bis auf neunzehn 9Rann jutfammen unb aud) biefe zogen ernftlid) in

Erwägung, ba« ganje Unternehmen, oon bem nid)t« ju erwarten fei, aufzugeben. Don

ftrancisfo be SRontejo aber, weldjer wol)l wu&tc, ba& mit einem nochmaligen 9tütfjuge ade

3ftöglid)teit bar)ttt fei, $ucatan 511 gewinnen, bewog bie wenigen Getreuen zum %u«harren

uub begab fid) perfönlid) zu feinem Steter, um bemfelben bie 9cadjrid)t oon ber be»

brängten Sage zu überbringen.

2ln feinem ©lüde Derjweifclnb uub im Vertrauen auf bie Japferfeit feine« Sof)ne«

befdjlof} ber Slbelantabo, bie Seitung ber (Srobcrungeücrfudje gänzlich in bie §änbe feine«

Sob,ne« z« fe9e" unb bemfelben alle Sollmachten zu übertragen, mit welchen er 00m

ftönige betraut worben war. @r raffte feinen ganzen ©nflufj unb ben 9?eft feiner $abe

Zufammen, rüftete feinen Sohn nodjmal« au« unb fo fchrtc biefer gegen Snbe be« 3at)re«

1539 nad) £h<*mpoton zurüd, mit allem »erfehen, um bie Eroberung oon £)ncatan auf

eigene Rechnung Don ueuem verfolgen zu fönnen.

iBon biefem ^^punfte an war thatfädjlid) eine entftfjiebene SBenbung zu Gunften

ber Spanier zu bewerfen. G« gelang, ben 2öeg oon ©hampoton nad) itimbed) zu er*

öffnen unb mürbe an Icfcterem Crte im 3af)re 1540 eine Stabt unter bem tarnen San

ftranääfo be Samped)e gegrünbet. SBon au« unternahm SRontejo einen SJorftofc in

bie norböftlid) gelegene ^rooiuj üueped), wofelbft eine grojje Stabt Slamen« Sifjoo

gelegen war.

SRufjte aud) ber SBeg borthin faft Schritt für Schritt unter unfäglid)en SJcüt)*"

unb blutigen Sümpfen erftritten werben, fo gelang e« aber enblid) bod), fid) ber Stabt zu

bemäd)tigen. Spanifcfjc Berichte fagen, bafe Jif)oo bamal« bereit« in 5Ruinen lag unb

bafj bie ^nramtben, auf benen bie nod) wol)l erhaltenen Sempel ftauben, mit bidjtem

93ufd)Werf unb ftarfen Säumen bebedt gewefen feien.*) Sie an bem «ßla&c nod) fefe»

ftaften 3nbianer lebten in $ütten au« ^almcuzweigcn unb SRaiäftrof).

"I Landa, Rdacion de los Cosas de Yucatan. »w. 42, p. 333. %tt<\l. aud) Chornay, The
Ancicnt Cities of the New World, p. 271.
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Tic (Srobcning oon ?)ucatan. 9

SBäljrenb bic Spanier bejdjfoffen, fjicrfelbft eine neue Stabt ju grünbcn, $og fid)

über ifjren Häuptern ein fdjroereS Unwetter juiammen. s
2tIIe ftrcttbaren Gräfte beä norb*

öftlidjen ^)ucatan fammeften fid), um vereint mit einem entfdjeibenben Sdjfage bic (Sin*

brhtglinge aus bem fianbe ju üertreibcn. (53 war im Sföonat 0.1:1t beS ^aljrc-i 1540,

am Äbeube bcä ^cfteS be3 fjciltgeit SarnabaS, als ein ungeheuerem §eer, roetd)e3 ben

Jpauö be$ Wbelantabo ^ranetsfo be Wontejo ju SHeriba.

Ra4 btr »atur gc}tidjnrt ton Mubotl Kronau.

jweifellos ftarf übertreibenben fjanbfd)riftlid)cn 9Zact)rid)tcn jufolgc jioifdjen 40000

bis 70 000 Streiter gejault b,aben foQ, auf bie faum 200 SJcann ftarfe Sdmr ber Spanier

angezogen fam. ©leid) mit ?lnbrud) be3 folgenbeu äHorgciiS entbrannte eine graufige

Sdjladjt, bie ben größten Seil beS lageä bauerte, fdjücfjlid) aber bod) mit einer ent«

fdjeibenben Wieberlage ber ?)ncatefen enbete. Raufen oon Seidjnamen fjinberten bic Spanier,

ifjren Sieg ju verfolgen.

«Bunan. HiwtIU. -



10 Die Cfro&crung tocn Ducolan.

(Sine nochmalige SBereiniguug bcr Onbiancr ju einem gemeinfamen Slnfturm auf

bie einbringtinge fam nid)t wieber gu ftanbe, im ©egenteil unterwarfen fidt) einige

angefe^ene Sajifen freiwillig ber fpauifd)en ^errfcr)aft, anbere liefjen fid) burd) ©efdjenfe

ober Trofjungen jur einfjaltung beS JricbcnS bewegen unb fo fonnte 2Jiontejo am

6. 3anuar beS 3ahreS 1542 mit aßen gefe^Iid)en 5ötmlid)feiten bie „fet)r loyale unb

eble ©tabt" 2Jferiba grünben, bie an ber "Stelle unb aus bem SJtaterial ber 9tuincnftabt

Xihoo erbaut würbe.

3n biefer nod) r)eute blürjenben Stabt ergebt fid) an ber Sübfeite ber ^laja baS

©ebäube, mcld)eS ber ©roberer oon $ucatan für fid) crrid)ten liefe. Tie ^affabe biefcss

$aufeS ift mit (Säulen, HrabcSfen unb anberen Sfulpturen reid) oerfehen, bie, oon

tnbiantfdjen ©teinmefcen nad) einem fpanifdjeu entwürfe ausgeführt, einen überaus

groteSfen, t)alb barbarifdjen (Sinbrurf machen. ÖefonberS auffällig erffeinen bie gc-

t)arnifd)ten ©eftalten jpanifd)er ßrieger, weldjc mit ihren ftüfeen auf bie abgef)acften ftöpfe

oon 3nbianern treten.

(£in ©tetn trägt bie 3nfd)rift:

Este obra uiando haserla el

Adclautado D. Francisco de Hontejo

Ano Dp. MDXL1X.

„Tiefe« §auS würbe erbaut oon bem

Slbelantabo Ton JranciSfo be SKontejo

im 3a^re unfereS #errn 1549."

SEBar es 3Äontcjo gelungen, fid) in £)ucatan feftjufejjen, fo erblühten ihm aber aus

biefen erfolgen feinerlei Vorteile unb will eS faft fd)einen, als habe baS 2Rifjgefd)icf,

weldjeS feinem SSatcr angehangen, aud) ihn oerfolgt. 2Äand)erlet Umftänbc bewogen ihn,

feine fturedjte au bie Statthalterfd)aft aufzugeben unb nad) 9?cu -Spanien ju gehen,

wofelbft er im 3aljre 1564 gänjlid) oerarmt ftarb, eine Scfrolbenlaft oon 25—30 000

^Jefoss hinterlaffenb. —
9cad)bem bie fpanifdje Seoölferung oon SRcriba burd) 3ujug aus bem europäifd)cn

§eimatlanbe, fowie au« anberen Kolonien SBeftinbienS unb SNertfoS erftarft War, fonnte

an bie weitere Schwingung ber §atbinfel gebad)t werben. 3unäd)ft würben bie $ro^

oinjen ßoni unb Shoaca unterworfen, in benen bie erften Skrfudje ju einer Sfteberlaffung

gemacht worben waren, bann würben bie einwohner ber ^rooinj $otuta befriegt, welche

aber, als fie bic erfolglofigfeit ihres SäMberftanbcö erfannten, in bie ©ebirge flüchteten.

3n bem oerlafjenen Sanbe würbe im 3af)re 1543 bie Stabt Skllabolib gegrünbet, welcher

fid) im folgenben 3al)re, nad) Sroberung ber Sßrouinj 33a Äljalat, bie ©rünbung ber

©tabt Salamanca anfd)lofj.

Sauge 3eit h«nburd) blieb bie §errfd)aft ber Spanier auf biefe bie nörblidje §älfte

ber §albtnfel einnehmenben ©ebicte befd)ränft, hatten fie bod) fattfam ju tlmn, bic

oielfadjen blutigen erhebungen nieberjufämpfen, in benen bic Siebe jur Unabhängigfeit

wie aud) bcr §afj ber gjucatefeu gegen bic ftrcmblinge jnm MuSbrud famen.
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IHe Eroberung Don Ducatan. 11

S)iefe melfadjen Srfjebungen maren e*, roeldje fjauptfäctjliel) bie Spanier t>ertjtnb«rten,

ht bie füblicfien Xeile »on $ucatan oorjubringen, wo ber friegerifcfje SKanaftotnm ber 3|aeis

feinen §etmfty t)attc. S)ie erfte ©efanntfetjaft mit ben Europäern fjatte biefer, bie Umgebung

be* $eten See* fciuoljnenbe Stamm freilief) bereits im Safjre 1524 gemacht, al* Sorte*

auf. feinem berühmten 3U9C fl
e" föonbura* an biefen See gelangte unb bie tjierfelbft

gelegene ©tabt Üaija ober Xatjafal befugte.

#um gioeiten SRale fomen (Europäer im Safjre 1618 naef) Xatyafal, al* j»ei

wrmegene 5ranci*fanermönd)e auf ben (Einfall gerieten, bie unabhängigen 3fcae* jn

befet)ren. 2Bie e* mit ber SReligion berfelben befefjaffen gewefen fein mag, gebt au* ber

Xbatfadjc fjertoor, bafj bie SRönd)c in ben auf ben 3nfcln be* ^ßetenfee* gelegenen Sempein

ju ifjrcm Staunen ba* jiemlidj gut in Stein auSgcfjauene ©ilb eine* Sßferbe* oorfanben.

Wacfjforfctjungen ergaben, bafj biefc* SBtlbtocrf au* ©orte* Reiten ftamme. Hl* berfelbe

nämltcr) in £at>afal öerweilte, lieg er ein mär)renb ber Überfteigung be* ^euerfieingebirge*

nernntnbete* SRofc ffierfelbft juriiet unb ocrtraitte bie tßflcgc berfelben ben (Eingeborenen

an. 3)iefe, ben frankn ©aft für ein göttliche* SEBcfen baltenb, mahnten, bajj gemöfjn*

lidje« #eu eine ju grobe floft für ba*felbe märe unb festen bem armen 2iere ölumen

unb gebratene §übner oor. «I* bei jener feltfamen Wafjrung ba* ^ferb öor junger

ftarb, rief bie* (Ereigni* bie gröfete ©eftürjung unter bem ©olfe fjeröor unb, um bie

ffladje ber ©ötter abjumefjren, lameu fie ju bem ®ntfd)luffe, ba* 9tofj in Stein

auSjutjaucn unb if)m göttlicfje (Sljre ju erweifen. So mürbe e* unter bem Flamen

?&iimnd)af oereljrt unb als eine neue ©ottbeit angefet)en, meiere über ©lifo, Bonner unb

Sturm ju gebieten t)otte. SBebenft man, bafj bie 3fcae* oor (Sorte* Unfunft nie fteucr*

»äffen gefel)en borten, fo erfdjeuit e* bcgreiflid), mie fic bem ©nnbertiere bie §errf<f|aft

über ©In) unb Xonner jugefcfjrieben.*)

81* in itjrem frommen @lauben*eifer bie SKöndjc ba* S3ilb be* oermeintlicb,en

©orte* jerftörten, mürben bie ©emüter ber lBemoc)ner oon Xotjafal fo in (Erregung oerfefct,

bafj bie CrbenSbrüber nur buret) fcfjnefle ^lucrjt itjr fieben gu retten öeraiocfjten. SKeljrere

anbere im 3atyre 1623 unb 24 unternommene Serfudje, ben Stamm ju d>riftianifterenf

enbeten mit bem Xobe aller an biefen ©erfudjen beteiligten, ©egen 9Ritte unb (Snbe

be* 17. 3atjrf)unbert* mürben mehrere friegerifcfje ffijpebitionen gegen bie 3baed unter«

nommen, boefj erlitten bie Spanier fd^mär)lic^e SRiebcrlagen unb erft im 3tot)rc 1697 gelang

e* SKarrin be Urfua nad) grofjen SRübfeligfeiten, Sanafal ju erobern. (Sin Seil ber

©efiegten febrte fpäter ht bie Stabt juruef, bic SKer)rjabl {»iitgegen flüdjtete in bie

©ebirge, mofetbft bie 9?acbfommen noer) bleute al* oölltg unabbängige ?)ucatelen leben.

^ic^t geringen Änteil an ber aHmäblicben SScrubtgung be* fiaube* Ijatte bie fpanifdje

©eiftfiebfeit, melcbe e* oerftanb, im Saufe ber jfytit einen großen ©influ^ auf bie @in»>

geborenen ju gewinnen unb nor allem bamact) ftrebte, mit fanatifd)cr Strenge beu

tjetbnifdjen ©ö^enbtenft auöjurotten. SBie in 9?eu Spanien jaf)llofe für bie ©efctjicbte

unb SRntbologie ber mejttanifcljen SBölfer fjodjft wertöoUe SBilberfebriftcn unb Xotumente

*) Mordet, Travel* in Central America. Hernal Diaz del Castillo, Historia Verdadera

d« la Conquiflto de U Nueva Eepana. Fanconrt. Ilietory of YucatAn. p. 202.
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12 Die (fruferuiiß üon Jjucotaii.

ber S$ernicr)tung anheimfielen, fo fanben aud) faft fämtliche Aufzeichnungen bcr SRana*

oölfcr burdj ben Fanatismus ber 9Röndje ihren Untergang. 3n biefen 33eftrebungen

tb,at fid) ganj befonberS ber 93ifd)of Sanba oon SReriba b^eroor, welcher allein taufenbe

Don ©fulpturwerfen unb auf ÄgaDepapier gemalte ÜDianuffripte jerftören liefj. 9Rit gleichem

©ifer »erfuhren alle anberen Sßriefter unb ba bie ©panier nur bürftige unb Dielfadj

unjuocrläffige Nachrichten über baS alte ?)ucatan unb feine 58ewof>ner hinterloffen hoben,

fo rührt eS baher, bafj roir über bie Suftänbe, in benen bie STOaöaööUer fid) jur Seit bcr

Eroberung befanben, höupfl auf aRutmafjungen angewiefen finb. ©o Diel ftcljt feft, baß

bie 3Rat)a£ Dor ihrer Unterbrücfung auf einer toeit höhten Stulturftufe als berjenigen

ftanben, welche gegenwärtig Don ber inbianifchen ©eoölfcrung £)ucatanS eingenommen

wirb. Das glänjcnbfte BcugniS hierfür legen in erfter Stnte bie Ruinen jener bracht'

bauten ab, weiche bercinft Don ben SUfatjaS aufgeführt würben.

Die §albtnfel g)ucatan, welche in mehrere Don Shjifen beherrfdjte {Reiche jerftel,

befafj in ben SRefibenjen biefer mit abfoluter ©ewalt regierenben 9Ronarchen ebenfo Diele

Zentren mit zahlreichen *ßaläften unb Tempeln. 3n biefen gegenwärtig fämilich in

Stühren liegenben Sauten cntwirfelten bic $ucatefen eine «ßrad)tentfaltung
f welche un«

heute noch °cQe ©ewunberung abringt.

$aben wir bereits in bem erften Sanbe unfereS SBerleS, unb zwar auf ©eite

60—67 mehrere biefer SRuinenftäbte eingehenber gcfdjilbert, fo Derbleibt uns, über bie

Anlage unb Söauart ber 2Ratm*©täbte unb Dörfer einige« nachzutragen. Die jiemlicr)

anfehauliche Sefdjreibung eine« öueatefifchen Dorfe« ift un« Don einem bie ©jpebition

©rijatoaS begleitenben Äaplan überliefert worben. Derfelbe fchilbert ein auf Gogumel

gelegene« Dorf mit folgenben SBorten: „Die ©trafen waren an ben ©eiten erhöht,

fchrägten fich nach Der 9Kittc 311 ab unb waren gänzlich mit grofen lonlaoen Steinen

gepflaftert. 3U beiben ©eiten ber ©trafen erhoben fich D'c Käufer, Welche bis jur halben

§öf)e aus ©tein gebaut unb mit ©trof) gebetft waren. SRad) biefen ©ebäuben $u urteilen,

fcheinen bie ^ier Wohnenben Snbianer fet)r finnreich ju fein unb wenn wir nicht eine

Anzahl doii neueren Sauten gefefjen hätten, fo würben wir faft Dermutet haben fönnen,

bafj bie ©ebäube bie SBerfe doii Spaniern feien."

„SBir fahen einen großen Weifjen Dürrn, ber f«t)r hoch fdüen unb auf einem fe^r

feften, fmnbert unb achtzig ftufj im Umfang meffenben Unterbau ftanb. Hd&tjelm ©rufen

führten ju bem Durme empor. SEÖtr fahen auch noa) fünf anbere, fer)r fct)ön au« ©tein

gebaute unb Don (leinen Dünnen überragte Käufer, welche alle auf geräumigen unb

maffioen Derraffen ftanben."*)

Dtefe Söefdjreibung ftimmt mit ben ©rgebntffen ber neueren ftorfdjungen Dollfoinmen

überein unb läfjt bie Anlage ber SWaDabörfer dar erlernten.

Die Käufer beS Solle« flantierten bie ©trafen, wohingegen bie $aläfte ber

Sajilen unb Sonieljmen auf grofjen Derraffen ftanben, bie, wie j. 85. bei ber berühmten

©afa bei ©obernabor ju Urmal, in zwei bis brei ©tagen emporfliegen. Auf biefen

*) Stephens, Incidente of travel in Yucatan. Cap. 37.
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Die Eroberung uon f)ucatan. 13

lenaRm erhoben ftdj bie eigentlichen ©ebäube, beren auä regelmäßig befjauenen Steinen

befletKTibe SRauern im allgemeinen bis jur §älfte iljrer $öb,e glatt unb fd)mudTo3

Harro, bann aber oom ©efimfe ab bis jum ÄarnieS überaus reiche gaffaben jeigten, bie in

gelber geteilt unb mit ©fulpturen, rautenförmig gegitterten ÜRuftern, §ieroglopr)en unb

[jifdjen Figuren aller Ärt gefdjmütft waren. SDie §öfje biefer ©ebäube betrug im

allgemeinen fed)S bis act)t SReter, bie Sänge hingegen betrug jumeilen äber bad

ßt^nfad^e. Tie ©emädjer waren jumeift lang unb fdunal unb erhielten ihr Öid)t nur

burd) bie Xbjröffnungen. genfter tonnte man noefj ntct)t. $ie Herfen waren in ber

SRegelingorm nun fpi$minretigen©e*

wölben gebaut, berart, baß bie ©teine,

meiere bie ©eitenmauem bilbeten, ein

anbei überragten, bis bie SKauern

oben bdnade jufammenftießen. $er

nodj übrige fcr)male 3wifd)enraum

mürbe mit einer Sage bon flacfjen

Steinen überbedt. To baß ^Jrinjip

ber Sogenbaufunft ben inbiani)d)eii

Söaumeiftern nodj nidrt; befannt mar,

io erflärt fict) aud) au« biefem Um»

itanbt bie außerorbentlid)e ©cfmial^

titit ber 3immer, meldte gewöfmlid)

nur 2 1

/, bi* 4 SWeter breit finb.

Säume üon 69Keter93reite finb feltene

Srfiöeinungen. £ne SBänbe biefer

©emädjer roaren mit einem tyerrlidjen

»ensen Sturf beflcibet, beffen Äuf*

tragung mit ber größten Sorgfalt

geidjal) unb ber fpäterbjn mit gre8*

fomalereien aöer Ärt gefd)mü(ft

ourbf. Die gußböben tjatten girier)»

WH einen cementartigen 83elag.

tk Seiten ber etwa 2'/, SKeter

Men Xljüröffnungen laffen burd)

ringeraouerte SRinge unb i'ödjer er=

tonten, baß einft ^öljerne Spüren

eingehängt waren.

Die Xempel unb Heiligtümer erhoben fid), wie in 3Rerrto, gleichfalls auf ben

ffottformen foloffalcr Sßtoramtben, beren manche über 30 ÜKeter t)od) unb weithin fid)t*

So finb. ©ie waren jumeift aus ©eröll aufgeführt unb burd) cementartige SRaffen ju=

fanrnengefialten. ©el)r ftetle treppen, bereu ©elänber mitunter burd) jwei gigantifd)c

ftrinerne ©d)langen gebilbet Würben, führten ju ber Plattform unb bem Tempel empor.

Qfemad) in einem $a(afte ju U|moI.

9!üdj Sterten«.
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3n einzelnen größeren Stöbtcn, tote SB. in (Jtudjen 3fea, fdjeinen aud) Anlagen

geroefen ju fein, mo Jünglinge unb SlHänner förpcrlidje Übungen, SBaHföiele, SBettfampfe,

SHennen unb bcrgleidjen abhielten. £er fran$öfifd)e gorfdjer Spontan glaubt in genanntem

Orte ein foldjc* „@t)mnafium" entbeeft 311 Emben unb meint, bafj jablreidje, jum Xcil

uod) roof)lerf)altcne Sfulüturen an einzelnen bafetbft t>orb,anbenen ©ebäuben als ßmblemc

ber SRanne^tugenben anjufeljen feien, roie j. 93. bie Sdjlangc bie Sfugfyeit, ber Bbler ben .

Sdwrfblid, ber Xiger bie £tärfe, ber bie ©d>Imth>it repräsentiere. (SineS biefer

SöaSreliefS üon bem Ohunnafium 311 ßf)id)en 3&a, baä fogenannte „^Basrelief mit ben

^antfjern" tjaben mir in ber SlnfangSoignette biefeS SapitclS jur Slbbifbuna gebraut.

9Jou befonberer 93?id)tigfeit für bie in einem fjeijjen unb an natüvlidjeu Cneöen

armen fianbc lebenben SHatiaS mar bie 5ra
fl
c oer 2Baffert>erforgung, ift $ucatan bodj

eigentlid) nidjts meiter aU ein geroaltigeS

MoraHcnriff ofjne uennenämeitc ®rr)ebungcn

unb otme £j'üfK unb ©ccn. ÜJian mar ju»

meift alfo auf ben Skrbraud) oon 9tegenmaffer

angemiefen unb fing baSfelbe in SBaffer»

lödjern unb in grofjen, flafadenförmig in baS

barte Jitorallengeftein eingemeifjeften, mit (Sc*

ment auägefleibeten Sifternen auf. 3n ben

beigen (Sommermonaten reichte aber aud>

biefer 9^eftanb nidjt am unb man mar

gejmungen, ba3 erqnidenbe 9?afj au -5 unter»

irbifdjen vmhk:i ju holen, an benen f)ma

tan febr reid) ift. 5)ic berüfjmtefte biefer

„Senoten" ift bie uodj rjeute benufete bei

93oIond)en, meldjc »olle löo SWeter tief unter

ber Cberflädje ber ©rbc gelegen ift unb

nur nad) einer fef)r befdjroerlidjen ^ßaffage

über fteile lialäbredjerifdje ficitern unb burd)

enge (ftänge erreicht merben fann. lag»

täglid) muffen bie ^emoljner oon 93olond)eu
Jliijfticg 111 filtern Xemötl in Ghidicn 3(W>- •«• . . ^ _ «,*,_,

»<m eu»ttii*.
lf)rc" S8coar^ an 2öaffer au8 biefem öueate-

fifdjen ©ttjj emüortjolen.

Sind) im Straßenbau marrn bie 9Hat)aS mab,rc ÜReiftcr. 5)ic STOe^rja^l ber

IMuptftäbtc ftanb burd) grofje 7- s 3)?eter breite Shmftfttajjen, bie au« feften 8tetn»

blöden erbaut unb mit einer biden Sementfdjidjt belegt maren, in 93erbinbung. (Sinige

biefer Stunftftrajjjen führten bi$ nad) Guatemala unb anberen mittelamerifanifd)eti

Sänbcrn.

Die ?)ucatefen maren aber nidjt nur gefdjidte 93aumeifter unb 93ilbb,auer, fonbent

fie Ratten mit ber (Srfinbung einer eigenartigen ©djrift aud) einen meiteren bebeutung*«

»ollen Sdjritt auf bem JBege p einer f)öl)eren Kultur gemacht. Die fienntniS biefer
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toielfcd) nod) burdj beigefügte Söilber unterftüfctcn Schrift fdjciut alterbiugä Hffeinoefh)

ber ^tieftcr geroefen ju fein, welche in biefer Seife bie gefdjidjtüdjen Überlieferungen,

bie 3)efthnmungen über bie rituellen §anblungen, bie $falcnberred)iwngen u. f. w. auf*

jeu^neten, um biefelben fpäteren (3tefd)led)tcrn $u bewahren. Dufj Dichtungen unb

Beobachtungen wiffenfd)aftlid)er «rt, wie j. 93. ber flftronomte, ber §eil=, Jier* unb

^flanjentunbe gleichfalls auf biefc SBcife fonferoiert würben, tft anzunehmen. 3"™
©djreiben bebiente man ft<f) oerfd)iebener färben, bie wa^rfcr)einlicr) mit ^Jinfeln auf ein

aus bem 93aftc beS ©uttaperd)a s33aumc8 (eastiloa elaatica) ober aus ben gafern ber

SMagucnpflanje bereitetet Rapier aufgetragen mürben, welches mit einem feinen, meinen,

gnpSarrigen, feb,r bauerb,aften Überjuge grunbiert war. 25er ÄuSbcfjnung ber ?lufaetd)*

nuugen mar bie Sänge ber $wifd)en 20—30 Zentimeter breiten ^apierftreifen an»

gemeffen, roeterje mitunter mehrere 9Rcter lang waren unb in gorm unferer mobemen

StäbtealbumS budjförmig jufammengefaltet würben. (Sin fofe^e« 93ud) würbe Mit alte,

tlnalte&e ober Änab^tc genannt. Die gaefimile -9(ad)bilbung eine« SBIatteS beS in ber

Äöntglid)en 23ibliotf)cl ju Bresben beftnblid)en SWaüa=ÜMauuffripte« fwbcn mir bereite

auf ©eite 69 beS L SBanbeS jur Kbbilbung gebracht.

\H11j3cr ben ©d)riftjcid)en bebienten fid) bie ?)ucatcfen aud) befrimmter

3etd)en beim 3ähfcn unb 9tedmcn. Die 3ahf 1 würbe burd) einen $unft,

gwet burd) awei, t»ier burd) oier fünfte angebeutet, fünf burd) einen wag«

redjten ©trid), jeffn burd) jwet, fünfoefm burd) brei ©triebe bezeichnet. Die

bajwifdjenlicgenben 3ahIc" würben burd) Beifügung ber entfpretfjenben

fünfte gewonnen. Die 3at)len 20, 30, 40, 50 n. f. f. hatten wieber tr)rc

eigenen SJiaraftere.

Die 3"tred)nung ber alten £)ucatefen war ber a$tcfiicfa/u äl)n(id) unb

gerfiel bat 365 Sage jä^lenbc 3ab,r, weldjeS mit bem 1 6. 3uli unferer fttfa

rcdjnung begann, in adjtjelm SRonate ju je jwanjig Jagen. Die fünf oer^

bleibcnben Jage würben als unglüdbringenbc betrachtet unb jum ©d)lu& bcS
^Im*.

'

SabreS angehängt Sowohl bie einzelnen SRonate als aud) bie einjelncn

Jage Rattert ib,rc eigenen Tanten unb würben burd) ß^araftcre bezeichnet, weld) festere

wir urnfteb/nb $ur Äbbilbung bringen (©. IG).

öleidj ben Äjtefen Ratten bie SJianaS in ihrer 3*-'t^edmung aud) nod) einen

SuflnS t»on 52 Jahren, Äatun genannt, aufeerbem aber nod) einen großen SöfluS oon

312 3abren, Stjau ÄatuneS.

SBte baS ©tiftem ber 3eiteinteilung ber $ucatefen bem ajtefifdjen äfmlid) war, fo

fmb aud) in bem ©ötterfultuS betber SJölfer mancherlei ^Beziehungen ju finben, weldjc auf

eine Serwanbtfdjaft unb »ngehörigfeit ber SWanas ju ben merrtanifd)en 9cahuatl*93ölfern

fdjliefeen laffen. ©0 gab cS mancherlei .'peroengötter, beren einer, Ruful tan, ber ©rüuber

beS 9ieid)e£ üJianapan, bis auf ben tarnen mit bem ajtefifdjctt SBinbgottc Ducfcalcoatl

ibenrifd) ift unb als ©djöpfer ber 3Jlenfd)cn unb leljrcnbcr ^ßropl)et oerehrt würbe, ©in

anbercr ^eroengott war 3oi"n^ ober 3^amna, ber bie SBeinamen „bie SBunberhaub,"

„ber ©tarfe," „ber langhänbige Häuptling" führte unb al^ ber bcfrudjtenbe Ifjau bes
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16 Xie Eroberung Don ?)iicnion.

ipimmelö crflört würbe, dx war ber ©rünber Don 3tjamal unb Gfjicfjen 3$a unb

refibierte twrncfjmndj in erftcrer Stobt, ollroo er Drafel fpenbete unb burd) eine 58e»
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•j Fmncourt, Hi-tory of Yucatan. 123.
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1>ic (grobcrung wn ©ucatan. 17

fU* f)öcf)fte ©ottfjcit »würbe $una6 £u angefefjen. Dcrfelbc tonnte burd) fein ©Üb*

rorf
obet ©emälbe bargeftctlt werben unb würbe atä ber törperfofe, allgegenwärtige

BtUtöötfer oeref)rt.

Sein SBeib mar 3n acal 3$of), and) 3r ftaufcor genannt, bie äRutrer 3&amna#.

^t)t wrbanfte man bie (Sinfürjrung ber Äunft, auä ber ^Baumwolle &leiber ju locben.

(Sine anbere ©öttin war 3rdjcbelnar, bic Srfinberin bcrSDtalerei; £ocbitum imb Statin

Xooc waren bie ©ötter beS ©efaugeS unb ber SRufif, ^ijlimtec ber ©Ott ber <ßoefie.

<fte ©öttin Gfjac galt als bic Öeherrfdjerin oon Sölife unb Stornier, jugleid) aud) als

biejenige, wcldje ben ftelbbau lel)rte. «ußerbem gab eS nod) einen ©ort unb eine

ttHttn bc$ SrriegcS, fowic jafitretcrjc anbere ©ötter geringeren ©rabcS. 3m angemeinen

wir ber ÖotteSbienft ber £)ucarefcn weitaus »eiliger blutig, als berjenige ber Äjtcfcn;

n»l|( fannte man 9ßenfd)cnopfer, boct) nahmen biefelben niemal* jenen Umfang an, ber

bat SiruS ber SDcerifaner ju einem fo grauenhaften madjte.

tEie Cpfer, ju beuen man ntct)t nur Btlauen unb hn Kriege gefangene Jeinbe,

fonbern aud) tion benachbarten SSölfern eingetaufdjte Äinber fowie §unbe uerwenbete,

mürben Don beu ^Jrieftem bargebradjt, welche im ©egenfafce ju ben fd)war$gefleibeten

inrnfaniferjen ^rieftern mit fangen meinen SRäntefo bcfleibet waren, im Übrigen aber

baSfelbe fdjaubererrcgcnbc Außere jur 3d)au trugen.

3m herein mit ben f)öd)ft n>af)rfd)eintid) aus ihrer Äafte f)eröorgcgangenen

^mia>crn übten bie ^rieftcr einen fjarten Urucf auf baS gewöhnliche SBolf unb wußten

baJfefbe burd) allerlei ßauberfünfte unb 9Wad)inationcn tief im Sanne ber $urd)t unb

bei HbetglaubcnS ju erhalten. SluS mancherlei 3ln$eid)en gef)t mit Söeftimmtbeit hervor,

ba§ bie oucatefifd)en ^Jriefter SWcifter in ber SBaudjrcbnerfunft waren unb fid) aud) auf

Xifcfirütfen unb ipüpnotifieren öerftanben. Gine if)rer oornefjmlicfjften Cratclftärten mar

ein weithin beräumter unb öiclbefudjter Sempet auf ber 3nfel So^umel, wo üerfd)iebencn

Sericbten jufolge eine große SBilbfäule aus gebranntem $f)on fid) befaub.*) $urd) eine an

ber flüeffeite ber SBifbfäuIe angebrachte geheime Ztf&t fonnte man in ben fpf)Ien 3nnen<

tonnt ber gigur treten unb beantworteten öon f)ier aus bie s$rieftcr in orafelfjoftcr

©eijt Diejenigen 8rö9cn »
WeIrfK 00,1 ocn betrogenen ©laubigen gefteüt mürben, $aß

bteje OrafefajciSf)eit nur burd) »orf)ergegangene große Cpfer erlauft werben fonnte, ift

Hbftwrftänblid).

$ie fpanifd)en SRöncfje, weld)e oon ben (Jonquiftaboren mit in* Sanb gebradjt

würben, fonben ju iljrem großen Srftauncn, baß bei benSRatmS einzelne religiöfc ©cbrättd)e

gräbt »urben, wefd)e ftarf an biejenigeu ber d)rift(id)en 2el)re erinnerten, ©o wirb

Mf)t nur behauptet, baß in ^ucatau baS Srcuj öorgefunben unb baß bemfefben oon ben

teiben faft bie g!eid)e SJercffrung entgegengebracht würbe, als wie fie biefem Snmbole

*» ben 6t)riftcn erwiefen wirb, fonbeni man mad)te aud) bic Gntbecfnng, baß bie

Sbgtborcnen eine Saufe fannten. SBon ber festeren r,a t 83ifd)of Sanba eine au*ftU)r*

liojere S?efd)reibung gegeben, wcld)er wir entnehmen, baß biefe Geremonie an ben Sintern

•) Fancourt, History of Yucatan 128.

•ürjua». «metita.



18 X>ie ßrobcruitg öon ?)ucat<in.

äWifdjen bem britten unb jwölften SebenSjahre ooßjogen würbe imb ba& eS nicmanbcm

geftattet roax, ju heiraten, beuor er bie Saufe empfangen fjatte. ®iefelbe würbe burd)

ben JDberpriefter oofljogen, weldjcr ju biefer JJeierlichfeit einen SDJantel au« roten Gebern

anlegte unb aufjerbcm al« Sdunurf bunte SBänber aus 93aumwofle trug, welche bi« jur

(Jrbe reichten, ©ein #opf war mit einer fcberbcfefcten SKitra gcfcfjmücft unb in ber

$anb fjielt er einen funftooß au« §olj gefcfmifeten SBciljwafferwebel.

9cad)bem bie Täuflinge eine Art Scidjte abgelegt hatten, mußten fic fid) nieber*

fefeen, um ben Segen unb bie Saufe ju empfangen, wobei nid)t nur ber ftopf, fonbern

and) ba« ©eficftt, bie §änbe unb ftüfje mit bem burd) gewiffc Blumen parfümierten heiligen

SBaffer befprengt würben. 3Bor)rfc^cinItd) ift, bafj bie uad)fter)enbe, einem alten 9Jcat)a»

2Hanuffripte entnommene Sßuftration einen berartigen laufaft. bei weitem übrigen« aud)

bie Sßaten nicht festen, oorftellt.

3m allgemeinen waren bie 9Hat)a« tief im Söanne bei Aberglauben« oerftrieft, in

bem fie oon ihren fdjlaueu Sßrieftcrn erhalten würben. 35ie djriftlichen 2Rönd)e, welche

nadj ber (Eroberung oon ?>catan an bie Stelle biefer Ijeibnifdjcn <ßriefter traten, ttmten

wenig ober uid)t«, bie Scoölferung au« biefem Sumpfe emporjubeben, wie audj üon

Seiten ber fpanifdjcn Gewalthaber, welche bie 3nbiancr al« Scibeigcne unter fuh Oer*

teilten, nidjts gefdwr), um ba« 93olf auf ber oon it)m errungenen hofpn SMturftufe ju

erhalten. 3m ©egenteil war c« ifjrc ^ßolitif, äße 3nftitutiouen ber (Eingeborenen, welche

faunt als SHenfdjcn betrachtet würben, umjuftofjen unb alle Sitten unb ©ebräudje, bie

ba« Anbenfen an ifjre SBäter unb irjren 3uftanb in alten Reiten mach erhalten fönnten,

gänjlid) ju öernidjten.

Unter biefem 2)rurfe gingen bie (Srrungenfdjaften ber SWalja«, ir)tc ^ertigfeit in

mandjerfei fünften, bie Senntni« ber Sdjrift unb öiele« anbeve fdjneflem «erfaße

entgegen, unb, geber)mütigt unb niebergebrüdt wie bie SRana« uuferer Sage ftnb, gemannt

nur wenig baran, bafe wir in ihnen bie 9Jad)fommen jene« ftofyen unb friegerijdjen

SBoUe« ^u erblidcn hüben, welche« fein Slut mit ^reuben oergojj, um fein ©rbteil unb

feine Freiheit cor bem habgierigen ©nffc ber fremben (Sinbringlinge ju bewahren.

•) Diego de Lauda, Relacion de las Cosa« de Yucatan p. U4. Powell, Contributions

to North American Ethnology Vol. V. p. 229.

laufe in ?)ucntan.
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ftlufifruterie in lYlorib«.

üi<b ort "Natur scjrißnct von Knbolf Kronau.

X)ic ilutmirlpiumcicn öcr Spanier

gegen iUorion und öte (Enftrduutg lies

iwitiripin.

p

SiJSSfö'arcn bieiHemufjungen bei Spanier, ?)ucatan gu mtter=

•VS* werfen, nur bon geringem (*Hucfc begiinftigt, fo follten

biejenigeu, lucldje gegen bie beu mer ifauifefjen ÜKeerbnfen gen

dcorboften abfcfjliefjeubc £>albinfel ftloribn gerietet uuirben,

im allgemeinen ttodj meitauS unglücfticfjcr »erlaufen. gaft

alle, mefrfje burefj ifjre GrobcrungSiuft fid) oerteiten fie§en,

bie ©eflabe biefes fianbeS ju betreten, mürben oon ben friegerifcljeu ©ingeborenen übel

empfangen unb burften ftd) glücffid) fetjä^en, roenn eS ifmen gelang, mit bem naeften 2eben

f 1
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20 $ie Unternehmungen ber ©ixmier gegen ftloribn.

baoon ju fommen. (Siner ber Wenigen, welche oom ©efdntfe um etwa« mef)r

begünftigt würben, war ber Steuermann $iego SRtruelo, ber im 3al)re 1516 fid) oon

Suba au« auf eine §anbel«reife begab, in bie nörblidjen Xtyilt bc« merjfanifdjen

SReerbufen« geriet unb cnblidj in eine große 93ai einlief, meldje lange 3cit f)inburd) feinen

tarnen trug unb wabjfdjeintid) mit ber heutigen ©ai oon «ßenfaeola ibentifd) ift.

#ier trat er mit ben ib> freunblid) entgegenfommenben ©ngeborenen in SBerfeljr unb

taufdjtc feine SBorräte an ©laöpcrlen unb anbereu Spielereien fo vorteilhaft gegen gol«

bene unb filbeme Sdjmudgegenftänbe ein, baß er fct)r befriebigt nad) ©uba aurütffcfjrte.

Sßerfudje, bie Äüfte weiter ju erforfdjeu, würben oon SDJiruelo nidjt gemacht.

3m nädjften 3af)re warb ^ernanbej be Qorbooa auf feiner 8türffabrt oon

$ucatan nad) Guba (ocrgl. SBanb I, S. 379) an bie ttüfte oon gloriba oerfd)lagen,

mußte aber mit feinen fieuten beim Sßerfudje einer fianbung bie ooQe Sxieg«furie ber

eingeborenen erfahren unb tarn nur nad) einem SBerlufte oon mehreren Seuten bawii.

Um bie weitere (£rfd)(ießung ber Stufte erwarb fid) 5ranci«fo be ©araö, ber

QJouoerneur ber Snfel 3amaifa, große SBerbienfte, inbem er im 3al)re 151J) eine unter

Sllonfo 2Uoarej be ißineba ftcr)cnbc <5rj)ebition au«fanbte, bereu widjtigfte Aufgabe

e« mar, bie nörblid)en Xcile be« mefifanifcrjeit Üfteerbufcn« nad) einer 9Weere«frraßc $u

untcrfud)en, wefdje $u ben oftafiatifdjen ©ewürjinfeln füfjrc.

Sßineba waubte fid) ^unädjft ber Stifte oon ^loriba ju. ocrlor aber in ntcf)rfad)en

gufammenftößen mit ben eingeborenen fo öielc 2eute, baß er c« nidjt wagte, ben

SBerfud) jur Slnlagc einer Äolonic ju madjen. ©r bcfdjränfte fid) barauf, in

adns biß neunmonntlidjer gabjt bie tfüftc *u unterfud)en, bodj wollte e« ifjm nidjt

gelingen, bie gefud)te ÜReereSftrafee, biefen Xraum aller bamaligen entberfer unb

©eograpfjen, au«finbtg p madjeit. Statt beffen aber traf man auf bie SWünbung

eine* gewaltigen ftluffe«, bem man ben tarnen 9?io bei Gfpiritu Santo „ber $luß bc«

^eiligen ©eiftc«" beilegte. SDicfen ^luß, weldjer unzweifelhaft mit bem heutigen 9ftiffiffip»i

ibentifd) ift, fuf)r 'iJJineba eine Stierte aufwärt«, bi« er an ein große« inbianifdjc«

Xorf gelangte, wo er oierjig läge ocrblieb, um §anb:l $u treiben unb bie Sdjiffe

au«jubeffern.

Die glußufcr waren fo bidjt beoölfert, baß $ineba nidjt weniger al« oicrjig m»

bianifdje Mieberlaffungeu auf einer nur fed)S üegua« betragenben Strerfc bemerfte.

Wadibcm bie Sd)iffe au«gebeffert waren, oerfolgte man bie flüfte bi« juir 9Hunbung

be« in ben $Bermaltung«bercid) be« Sorte« geljörcuben gluffc« Sßanuco.

35ie abenteuerlid) gefärbten 23crid)te biefer Sjpebition, welche mit ©iganten unb

Zwergen jufammengerroffen fein wollte, in einigen ^flöffcn aud) ®olb entberft ju Ijaben

glaubte, retjteu ju neuen Unternehmungen unb warb ^ßineba im Satire 1520 oon ©araty

abermal« an ben ^Januco gefenbet, wo er oon ben (Eingeborenen be« Sanbe« angegriffen

unb mit ber SOtcfn-jabl feiner 2eute getötet unb oerjcfjrt würbe. -

3n bem Sa^re 1521 fd)trfte ber fiieentiat £ucn« 3?a«que5 be ?lt>llon oon Santo

Domingo ein unter bem Stommanbo oon granci«fo ©orbillo fteljeubc« Sd)iff au«,

mit bem Sefcfjle, bie ©abama ©ruppe $u paffieren unb in ben uörblidjen (Hemäffern
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3>ie U Itterite^mungcn brr Sanier gegen {yloribo. 21

Mm 9fo<rtba iv&ljreiib Der evflcii $aiftt bw 16. 3aQrljiinbert*.

ftnbiwtfen Mit ttnftolf «ron*«.

näd) ßanb auSgufdwuen, tn welchem eine Volonte an*

ßtkflt werben fönne. SBalpenb ber gahrt burdj bie

Bahamas traf man auf eine oon bem Sicentiaten 3uan

OrtU be SWatien jo ausgerüstete SaraoeSe unter bem

Befehle beS Sßebro be £Uer.oS, ber bte 3nfelgrup»e

bnrd)frreifte, um €flaoenjagben auf bie Bewohner ber'

fetten, yt unternehmen. Da feine Bemühungen bisher

erfolglos geblieben »waren, fo fcfjlojj er ftö) feinem fianbS«

manne an unb tarnen bie €tyiffe nad) einer weiteren adjt» bis neuntägigen ^al)rt an

bie Äüfte oon ^loriba, wofelbft ftc in bte SWünbung eines gfuffeS einliefen, ben matt

9tio be ©an 3uan Sautifta, bett „Stufe 3olmnneS bcS läuferS" nannte. Derfelbe trägt

biefen Warnen nod) heute unb ift unter ber anglifierten Begeid)nung St. 3of)tt'S 9iiwer

auf ben Sorten gu finben. 8m 30. 3uui beS 3at)reS 1521 ergriffen ®orbilIo unb GueroS

im Warnen if>rer Auftraggeber $efi() oon bem Canbe, inbem fie gum 3eid)eu btcfor Befty*

ergreifung Srcuje in bie Stämme ber umftetjenben Säume fdjnitten.

Die Eingeborenen famen ben Spaniern frciutblict) entgegen unb lietjett fid) aud)

oon ben Sflaoeitjägern bewegen, bie beiben GaraocUen gu befudjeu, Rotten aber ifjre

Ärglofigleit fd)rocr gu büjjcn, inbem plöfelid) bie Hnfcr gehoben mürben unb bie Sd)iffe

unter Segel gingen. %n 70 ©ngeborenc fielen fo ben oevrätertjdjen Spaniern in bie §änbe.—
ÄgHon fam infolge ber oon ©orbillo überbrachten Berichte gu bem (Sntfchlutj,

tarn ftatfet Hart V. bie (Erlaubnis gur (Eroberung beS entbecfteit tfanbes gu erbitten, unb

rüftete er, att biefelbe getuA^Tt würbe, im 3af)re 1525 gwei Garaoefien unter $ebro be

OueruS auS, melöjer bie Ofttüfte oon ^tf0"0« <wf «ne fiäuge oon 250 ÖcguaS erforfd)te



22 $ic Untmicfjniimgcn ber Spanier gegen frloriba.

unb an üerfd>iebencn Stetten ©teinfreuje mit bem 9tamcn beS JtaiferS Wart V. unb bem

Eamm ber SBcfifccrgretfung errieten ließ.

S)ie SBerfudjc jur Slnlagc einer großen Kolonie touvben im folgenben 3a^rc öon

Ätjllon pcrfönlidf unternommen, inbem er oon bem auf ßfpanola gelegenen §afen Sßorto

be la Sßfata aus fedjshunbert ^erfouen beiberlei ©efdjledjtS, barunter mehrere ^Jriefter

unb ftrjte, auf brei großen @d)iffen nad) tJIoriba überführte.

$)ie SKüubung bed 3ohanncSfluffeS mürbe oerfefjlt, bagegen geriet man an einen

anberen ttörblic^er gelegenen weldjen man 9tio Sorban taufte. SHit ber @infar)rt

in benfelben begann aber baS 9Rißgefdnd ber gfpebition, inbem baS größte ber brei

©d)iffe mit bieten Vorräten ju Oninbc ging. 3u biefem Unglürf gefeilte fid} ber Umftanb,

baß bie mitgebrachten inbianifa^en fcolmctfdjer bie ftludjt ergriffen unb bie ©panier

ratlos am ©rranbc ließen, beffen geringe 5rud)tbarfeit feincSroegS ben ©rroartungen ber

Jüoloniften entfpradt).

Da ftullon ben 93efet)l hatte, neben ber Eroberung uon ftloriba aud) nacr) einer

9JicereSftraße ausjufpähen, bic ben atlantifdjen Cjean mit bem inbifdjen oerbinbe, fo gab

man bie ßolonifationSöcrfuche am 3orbanfluffc auf unb fudjte, in nörblidjer 9ttrf)rung

bie Stufte weiter oerfolgeub, uad) einer fianbferjaft, weldje günftigere Slefuttate oerr)eiße.

2öof|l erwies fid) ber Stoben ber in bem fianbe ©uanbapa angelegten fiolonie ©an ÜWiguel

fruchtbarer, bod> »urben bie Slnfiebler bafelbft t<on bösartigen fiebern befallen. Siele

ftarben, barunter aud) Stnllon fetbft, ber am 18. Dftober 1526 uerfdueb. Öielfadje

©trettigfeiten unter ben Stotoniftcn fclbft fowic mehrere treffen mit ben Snbinuem gaben

ber bis auf 150 <ßerfoitcn jufammeitgefd)rumpfteit Crjpebitton ben Äeft unb fehrten bic

ÜbcTlebenben nad) SBeftinbieii jurüd.

tiefer gefjlfchlag fdjrcrftc ^anfilio be Üiaroaeg, benfelben, melier non (SorteS

fo fdjmählich beftegt würbe, nicht ab, ftloriba ebenfaas $um 3ifle feiner Unternehmungen

p rnadjen.

9?aiiicn8jug t>eä fanfilio bt 9?nrt>afj.

Ratten ^?oncc bc fieon unb Sullon iljr miid an ber Dftfüfte bon gloriba »erfudjt, fo

befäloß 9(an>aej tyna.ea.tn, bie ©eftfüfte unb baS ©ebiet bis jumfflio beKSfpiritu Santo ju
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untartoerfen. infolge feiner guten SBerbinbungen am §ofe gelang es if)m (eid)t, bie

hierju erforberüdje Erlaubnis ju ermirfen, bie ihm jngleid) ben Ittel eine« 8belantabo

unb ©ouöenteur« oon ^(oriba, 9iio be Sßalma« unb (Sfpiritu Santo eintrug. 3ab>

reiche, öon unermeßlichen Schäften träuinenbe Abenteurer ftrömten $u feinen gähnen

unb fo tonnte 9laroaej mit fünf Skiffen ben .§afen oon San Sucar be SBarrameba

oerlaffen. 3)a« Ungtücf, welche« aQe anberen gegen gloriba gerichteten Unternel)*

mungen betroffen, oerfolgte aber aud) biefe ©jpebition, bie nur nach frfjwercn Unfällen

unb Sfcrtuft eine« Schiffe« bie ©ai be la ßruj (iüar)rfcf)emlic^ bic blutige Apalacb>9$ai)

erreichte, §ter lanbetc 9laroae$ am 15. April be« 3af)re8 1528 mit breirjitnbert feiner

Scutc, um mit bcnfclben ben SKarfd) entlang ber Äüftc unb in ba« SBinneulanb anju*

treten. $>te glotte hingegen, an SBorb Welcher 100 ÜOTann al« Söcfajmng ocrbliebcn,

erhielt ben SBcfe^t, ber Äüftc ju folgen, bamit bic Sanbarmee ftdr) fpäter wieber auf ben

^afjrgeugen einfcrjiffen fönne. 9htr wenig ift über bie Sd)icffatc ber Sanbarmee tote auch

über ihre Staute befannt, nur fooiel ift genüg, baß allen Teilnehmern unmögliche 2Hül)*

feltgfciten befchieben waren unb baß bie Hoffnungen auf ©olb unb 9teicf)tümer fid) nicht

erfüllten. S>er 9iücfjug nach ber Äüftc würbe angetreten unb bicfelbe am 31. 3uli

erreicht JBon ber glotte aber mar feine Spur ju entberfen, bicfelbe hatte in ber

8Jorau«fefcung, SRaroaes toerbe weiter toeftlich bie ftüfte wieber berühren, fich &en Säubern

£ugewettbet, welche an ben 9tio bei (Sipiritu Santo fließen. §ier harrten bie Sd>iffe

lange Seit oergeben« ber Antunft ber Sanbarmee unb traten enblicr) in ber Annahme,

bicfelbe habe ihren Untergang gefunben, bie 9?ücffofjrt nach &UDa an -

2)tittleTWeile mürben bie bi« auf 250 SRann jufammengefchmoljenen Truppen be«

9caroaej oon 9?ot unb $Tanft)eit bebrängt unb famen enblicr) ju bern Sntfchluffe, SSoote

erbauen, um in benfelben läng« ber &üfte gen SSefteit ju fchiffen, bi« man bie fpaui*

frfjen Äolonien am Sßanuco erreiche, benen man fich »oeitau« näher glaubte, al« man in

SSirflichfeit mar. $)a c« an ©erzeugen fehlte, mürben bie Sporen unb bie Steigbügel

ber Leiter fomie bie metallenen 55eftanbtei(e ber ^ferbegefchirre ju Sägen, Arten unb

ÜRägeln oerarbeitet, au« ben ÜRär)nen unb Schwänen ber Stoffe mürben Seile gebreht

unb bie ipemben $u Segeln jitfammcngenäht.

8m 20. September waren fünf rohe, je fünfjig SRantt faffenbe 93arfen fertig, in

benen man bie gefährliche %afyxt ftii magen gebachte. (Sinen Collen SDionat fchiffte man

unter furchtbaren Entbehrungen bie Äüfte entlang, gezwungen, jeben Schlurf SSaffer«

unb alle 9<ahrung«mittel oon ben eingeborenen $u erfämpfen, bie fich faft burchmeg al«

friegerifch unb graufam erroiefen. 8m 31. Dftober fam man an bie SRünbung eine«

gemaltigen gluffe«, toahrfchcinlich be« 9lio bei ©fpiritu Santo, melcfjer fo bebeutenbe

SBaffermaffcn bem 9Reere jufüt)rte, baß bie faljigcn fluten bc«felben auf meite Strecfcn

oon bem Süßroaffer oerbrängt mürben. 3)ie Strömung, welche burd) biefen mächtigen

§luß erzeugt würbe, war $u ftarf, al« baß bicfelbe oon ben unlenffamen ftar)rieu9en

ber Spanier hätte bewältigt werben fötinen, mehrere berfelbcn faltigen um unb ihre

Snfaffen errranfen, ba« 93oot, in welchem töaroaej fich befanb, würbe in« 3Wcer hinaus*

getrieben unb üerfcfnoanb bafe!6ft für immer. 9?ur wenige Spanier erreichten ba« Sanb,
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um bort aber burtf) bic §aub ber eingeborenen einen nod) grauenhafteren $ob ju er*

leiben ober in jahrelange ftnedjtfdmft jn geraten, @an$ befonberS merfwürbig geftaltetc

fid) baS Sd)id|al beS Stloar Wune* Sabep be $aca, beffen abenteuerliche 3n=

fahrten uns im nädjften Äapitcl befcfjäfttgen werben. —
Ratten bereite 3nan $once be ficon, ^ineba, Slöüon unb Üttarnacj it)r 2eben ber

Eroberung oon ^loriba hxm Cpfer gebracht, fo fotltc nod) ein fünfter Heerführer hier

fein finben, ^ernanbo be Sota auS ÜBarcarroto in eftremabura.

Dcrfclbe hatte bereite eine glänjcnbc 2aufbat)n hinter fid) unb nid)t nur öerfduc«

bene gelbjüge in Nicaragua, ©olbcaftilicn unb anberen Säubern mitgemacht, fonbern audj

mährenb ber ©roberung uon <ßeru eine bebeutenbe 9Me gefpielt. Streitigfeiten, weldje

$wifd)cu ^ßijarro unb Sllmagro ausgebrochen waren, Ratten it>n bewogen, baS fianb ber

SnfaS ju Derlaffen unb nad) Spanien jtirütfjufefyren.

Söenn aud) be Soto in ^ßeru gro&e Sd)ä(je gefammclt blatte, fo litt es beu tfjaten»

burftigen Strieger aber nidjt, ruf)ig ju fifoen, unb faum trat er mit feinem platte, einen

Ifrobcrungsjug nad) Jtoriba jui unternehmen, r)e*öor, als fid) jaf)lrcid)C Stbeuteurcr um
it)n fd)arteu, bie, oon bem 9hife feiner gläitjcnben 2Saffentr)aten toerlotft, feft baran

glaubten, bafj ein jeber, meldjer biefem erfahrenen unb tapferen Witter folge, fein ©lürf

madjen werbe. So far) fid) be Soto balb an ber Spifce eines $eere« non naheju tau*

fenb 9Rann, baS er im Slpril beS Jahres 15H8 nad) Guba führte, wo bie SuSrüftung

ueroollftänbigt werben follte. SBorfidjtiger in feinen Unternehmungen als SJtarüaej, fd)itfte

be Soto suuädjft beu Sßiloten Suan be SlnaSco in einer SaraocDe nad) ftlortba, bamit

er bie SJüfte beS fianbcS unterfud)cn unb einen $afen ausfinbig madjen möge, wo bie

Sanbung ber 2lrmee am beften bcwerfftcüigt werbe.

2Kit günftigen 9Jadjrid)ten fel>rte 2lnaSca jurücf unb fo fegelte be Soto, fein

äSeib in (£uba jurüdlaffenb, im SOtat bes 3ar)reS 1539 von ^>aoanna ab. Seine

?lrmee beftanb aus taufenb 9Hann unb jweil)unbert unb fünfjig ^Jferben, unb allgemein

behauptete man, nie oorf)cr in «merifa eine fo grofjc unb präd)tigc «uSrüftung gefeljen

ju fyabtn.

%\c Überfahrt nach ftloriba ging glürflid) oon ftatten, unb lanbete man am

30. äflat in einer frönen, fe^r geräumigen Öai, bie man SBaf)ia bei (Sfpirttu Santo nannte,

unb weldje älteren Starten jufolge mit ber heutigen Xampa JBai an ber SBeftfüfte ber

^albinfel ibentifd) ift.

©in glüd(id)cr Umftanb war es, bafj eS gelang, einen jungen Spanier, 9tamen3

Crtij, welcher ber ejpebition beS 92aroaej angehört unb jefm ooHe 3af)re in ber ©e*

fangenfdwft ber gloribaner gefcfjmad)tet hotte, ju befreien unb bamit einen oorgügtidjen

5)olmetfd)er 311 gewinnen.

2)ic Sßrooin*, in welcher man fid) befanb, führte ben gleichen 9camen, wie ein tyn

felbft wohnenber Äajife CS^iri^igiia, ber ein erbitterter fteinb ber SBeifjen war. Seinen

«•pofe flogen biefelbcn lernt man freilid) oerfter)en, wenn Wir bie Ityitfaty aufführen,

bafe bic Solbaten beS Staroacj biefem Häuptlinge bie 9iafe abgefdjnitten unb feine 9Jcutter

oon §unben hatten jerreifjen laffen. ©eber SBcrfpredmngen nod) Drohungen oermod)ten
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bcn Häuptling ju bewegen, fein in ben Urnjälbcrn gelegene« SBerftetf ju öerlaffen unb

Scjiefmngen mit ben Spontan anjufnüpfen. Dagegen gelang c§ bnrdj Ortij' §ülfe, bie

^reunbfehaft bed ftajifen ÜDfufofo ju gewinnen, bei welchem Ortij fid) mehrere Safjre

aufgehalten hatte.

9?ach längerer 9taft in (S^iri^igua fanbte be Solo bie größeren Skiffe, bie ifjn

unb feine Armee hierhergebracht Ratten, nach Gu& fl juriief unb liefe in ber 99ai nur einige

Sahrjeuge Derweilen, bereit Söewadjung er 40 Seitern unb 80 Jufjfolbaten anoertraute.

Gr felbft brang an ber Spifce ber Slrmec in nörblictjer 9ücr)tiing in ba« Snnere be«

2anbeS ein unb taut junächft in bie nach iluv:t Äa^ifcit benannten ©ebietc SRufofo,

Urribarrafuji, Stfuera unb Cffaltt. Vielfach tmtte man auSgebehntc unb fct)r gefährliche

Sümpfe $u umgehen, bie con Alligatoren unb giftigen Schlangen wimmelten. Sin manchen

Stellen mußten biefe Sümpfe iiberbrücft werben unb fam ei babei $u heft'flen Äämpfeu

mit ben Snbianern, welche ohne Unterlaß bcn Scrautrity ber Gruppen ju hemmen fliehten,

unb benen in ben fchwer jugänglicfjen Urwälbcrn unb ÜDcoräfteu faum beijufommcn war.

•örcuaii. Hmrr.ta. *
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$ie gan$e #t burdjfdmeibenbe SBcftfüftc ber £albinfel bitbete nämlich einen einjigen

ungeheueren ftidjtcnwalb, in bem aobllofc fleine Seen, deiche uub Sümpfe jerftreut

lagen. SWancbmal ftießen bie Spanier auf ferjr gefährfidje Stellen, bie nflem Änfebeine

i:ac^ fcft un0 f'*er waren, in SSMrtlidjfcit aber auf große Stretfen hin febmanften unb

erbitterten, fobalb man nur ben ^ufi barauf fefcte. häufig brachen ÜJcenfdjen uub Sßferbc

in fofe^en öcgenben ein unb würben ohne Hülfe in beut unter ber trügerifeben 2)ccfe

ruhenben Sdjlamme elenbiglich »erfunfen fein.

(Srft al« man in bn« Saub Dffalt) uub bamit in ba« etwa« börjer gelegene, ben

Überfchwemmungcn nicht fo fehr auSgefejjte 3hnncnlanb gelangte, traf man auf größere

Saüauuen, bie mit Girmen, 9Jcagnolieu, Scußbnumcn unb Saffafra« beftanben unb an

jahlreicheu Stellen mit tnbiauifdjem 3J?ai« beftellt waren, be«gleic&en auch eine ftärfere

©eüölferung aufauweifen hatten. So jäblte j 5B. bie in ber 9(ähe eine« tiefen, oon hoben

Uferbänfen eingefchloffenen %Ui'\'\ei gelegene Stabt Cffaltt ungefähr fedjSbunbert fürten,

bie au« £o!j errichtet unb mit ben breiten Sölättcrn ber ^almcttopolme geberft waren.

3)a bie (Siugcborenen bei bem 9caben ber Spanier geflogen waren, fo oerforgten biefc

fich mit ben in ben .'pütten uorgcfnnbencn ftclbfrüdjtcn, Hüffen unb getrodneten Sein*

trau ben.

9fad) Übcrfdjreitung be« ^luffc« brang be Soto in ba« ßanb be« Häuptlings Debile

ein unb überrumpelte ein aui fünfzig Rüttelt bcfteljcnbc« $5orf be«felben, in oeffen ÜJhtte

ba« einen 40 SWeter langen unb 1 H SWeter breiten 9kriammtung«raum enthaltenbe |>au«

be« Häuptling« gelegen war. ©« gelang be Soto, fich fowohl biefe« Häusling« als

auch beffeu ©ruber« «itadmfo ju bemäd)tigen. £er ledere beherrfefite ba« an Ccbile

angrenjenbe fianb, in welchem be Soto nahezu ba« Opfer eine« woblgeplanten feinte

liehen Snfdrfagc« ber Snbianer geworben wäre. Unter bem SJorwaube, be Soto eine

großartige IShrenbejeugung ju erweifen uub ihn suglcich mit ber ^riegstüchtigfett

ber ^(oribancr befannt ju machen, hatte iöitachufo mehrere taufenb Sitieger jufammen

berufen, weldje währenb ihrer Übungen auf ein gegebene« Reichen bie Spanier überfallen

unb allefamt niebermadjeu folltcn. 3um ®lüde für bie fieberen würbe ber ?lnfcb(ag

»erraten unb trafen biefc alle Slnftaltcn, bemfelben *u begegnen. $er Jag, an welchem

ber Hanbfrrcicb aufgeführt werben foHtc, nahte heran unb nahmen fowohl bie Spanier

ol« auch oie Snbinner ihre Slufftellung in einer großen ©bene, bie auf ber einen Seite

an einen üßtolb, auf ber anberen an jroci große leidie ftieß.

SBitachufo hatle feine üeute in gönn eine« ungeheueren n<dbmoiibe« aufgeteilt

unb gewährte ber Snblirf ber nadten, mit bunten SHalereicn bebedten & rieger ein über=

au« malcrifdjcS 93ilb.

9cadjbcm ihnen gegenüber bie Spanier wohlgcrüftet aufmarfdjiert waren, begab

ftd) 2*itad)uio $u bem ^elbherru, um benfclbcn jur Jpeerfchau abzuholen, bod) ließ jener

ben Häuptling fofort ergreifen unb ben Singriff auf bie überrafehten 3»bianer beginnen.

Seiten biefc nun aud) Ijeftigcn Söiberftanb entgegen, fo ucrmodjten fic aber nicht, oor ber

überlegenen Ärieg*funft unb beu Feuerwaffen ber (Suropäer, uor ben auf fie einftürmenben

äweibunbert 9ieitern Staub ju haCtcn uub löften fich nach furjer ^eit in ftlurbt auf.
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Uadf bn Ilatur grjrid^iet von Hu&olf iroiuu.
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$ie Untrmetymungrn ber Spanier gegen ftloriba. 27

©egeu neunfjunbert bcr 3nbiancr frürjtcn fid) in einen ber beiben Xeidjc, bcr fofort »on

ben Spaniern umftctlt würbe. Än Übergabe backten aber bie @mgcfd)toffcneu nidjt,

fonbern faubten nad) roic oor ifyrc Pfeile gegen bie ©panier. Da ber Xeidj ju tief mar

uiib bie Ötoribancr ben ©oben mit ifjrcn Jitfeen nirfjt erretten tonnten, fo fdjroammcn

immer brei bis uter in einer gcfdjtoffenen {Reibe neben einanber, auf tyren Sdjuttern

anbere Scrieger tragenb, roeldje mit if)ren Pfeilen fortmä^renb bie Spanier bebrofften.

Häuptlinge unt> Jtriegcr aufl &lcril>a.

Ha* rinm «uvf<rfti«t bei IG. 3«tjrtiimbftl».

Den SReft beö lageS unb bie gan^e 9iadjt f>iuburdj verblieben bie tapferen fdjroiinmcnb

in beut leidjc, erft beim öinbrud) ber QJcorgcnfälte ergaben fidj bie meiften; bie legten

hingegen, metdjc an uierunbjroanjig Stutibeu in bem Jcidje tocrbradjten, mußten mit

öeroalt fycrauSgcjogen werben. ?llle fjatten burd> bie SWengc bc8 uerfdjturftcn SBafferS

fo aufgetriebene Siibcr unb roaren fo erfdjöpft Don Slnftrcngung, baß fic mefjr tot afö

lebenbig auSjatum unb ftunbentang auf bem Ufcrfanbe auSgcftrcdt tagen, beoor fie fidj

einigermaßen mieber erholt Ratten.

Die ©efiegten mürben ali Sftauen unter bie Spanier »erteilt, bod) mußte man

einige £age fpäter erfennen, baß mit bcr 9ticbcrlagc bcr 5^ori^ancr ^crfn 3C9CU
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ftrentblingc feine«meg« z« $Ruh> gefommen fei. $urg geheime Sotfgaften gelang e« ir)nen

nämtig, eine Serftänbigung unter einanber herbeizuführen, nag weiter fie fic^ eine«

Sage« auf ein oon ©itagnfo gegebene* geigen in«gefamt ergeben unb i£|rc SScbrücfer

oernigten wollten. Äl« bie gecignetfte 3"* §lu«führung be« $lane« würbe bie

Wittag ftunbe angefefjen, >uo bie Spanier mit bem ©ffen befgäftigt feien.

2118 ber oerabrebete 3"tyuuft fjerbeigefommen mar, begann ber im fyltt be« be S>oto

nermafjrte Häuptling SBttagufo fig ju renfen unb ju bre^en, bie Ärme au«zuftrecfen

unb ftdt) fo ju fgütteln, bafe bie ©lieber fragten, eine ©itte, bie oon ben ftloribanern

ftet« beubagtet rourbc, menn fie gre Stärfe gu einer gewaltigen Staftanftrcngung

Zufammcnraffen wollten, ßrftaunt fab>n bie ©panier bem ®ebab,ren be« Häuptling« $u,

welger plöfclig, einen furgtbar gellenben Sgrei au«ftofeenb, mit einem wifoen ©a&e auf

be Soto jufprang, bemfelben mit ber gcbaDtcn ^auft einen Sglag in« ©efigt oerfefcte unb

il)n nun ju erwürgen tragtetc. Sfje er fein 23orf>aben aber gängig errcigt rjatte,

würbe er oon einigen Offizieren niebergeftogen.

$)er Shieg«fgrei be« Häuptlings, bog Signal jum "ilufftanbe, hotte eine ungeheuere

SBcrmirrung ^ur ^olgc, inbem alle im fiagcr befinbligen ^loribaner wit 5eucr^rönben,

.^olzftücfen, Steinen ober fonftigen SSaffen über bie ©panier Verfielen unb biefelben

umzubringen fugten. SNehrcrc berfclben Würben tfjatfäglig getötet nnb würben bie

fttoribaner it)re Stbfigt oiclleigt üollftänbig erreigt hoben, wären fie nigt mit etfernen

Stetten gefeffelt unb baburg in gren Bewegungen beljinbert gewefen. ®en Oereinteu

Slnftrengungen ber SScifjen gelang e« nag längeren Stampfen, Herren be« «ufftanbe« gu

Werben unb gre ®egner ju bemeiftern. Über nemguubert £ote blieben auf bem

Ißlafce.

$>e Soto lag infolge be« erhaltenen gewaltigen Sglage« längere ücit bewufjtlo«.

Sa« ©tut floß gm au« SRunb unb 9lafe, einige 3ä^ne waren öoflftänbig au«gefg(agen

unb ber SDhinb gm fo jerquetfgt, bafj er jwanjig Xage lang nur bünnflüffige 9lat)rung

gu fig nehmen tonnte.

$)ic Spanier öerweilten nog eine fteit lang in SJitagufo, um bie empfangeneu

SBunben »erteilen ju laffen unb überfgritten bann einen grofjen ftlufj, wabrfgeinlig

ben feurigen ©uwanee SRiocr, welger bie ©renje yoifgen Sitagufo unb Offagile

bilbete. «u« ben ©cfgreibungen, wetge über be Soto« 3ug erhalten finb, ergiebt fig,

bafj bie 93cwof)ncr biefer fübligcn fianbfgaften 3lagfommen ober SBerwanbte jener im

I. Stonbe unfere« SEBerfc© (Seite 30—46) gefgilberten ÜKounb*93uiIber« waren, Ratten

fte bog wie jene ben Sraug, irjrc Kütten auf umfangreigen, füuftlig aufgeworfenen

$ügcln ju errigten.

3weifcllo« waren c« bie oielfageu Überfgwemmuugcn unb bie fu^burg bebingte

ftete geugtigfeit be« JBoben«, welge urfprünglig bie 33cwof)ner zur Annahme biefc«

eigentümligen 33rauge« öeranfafeten. SMe fünftligen §ügcl waren meift feg« bi« jef)n

SWeter b>g unb trugen auf iljrer abgeplatteten Oberfläge zefm bi« jWanjig au« §olz,

9lot)r unb <ßalmjweigen gefertigte §ütten, welge bem Staffen, feiner gamilie unb

feinem (Sefolge zum «ufengalte bienten. «m ftufle be« §ügel« war ein quabratförmiger
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Pm abgefteeft, beffen ©röjje mit bem Umfange ber Stabt im SBcr^älttti« ftanb. Um
tiefen jur Slbljaltung oon öffentlichen SBerfammlungen unb Jeftcn bienenben $tafo ftanben

bie Käufer ber Vornehmeren, nnidjc mieberum oon ben Kütten beS gewöhnlichen 93oIfe8

umgeben waren. 2>en 3u9an9 üu ber Söofmung be3 Häuptlings bitbete eine fünf bis

od)t SReter breite unb ju beiben Seiten oon ftarfen ^allifaben eingefaßte Strafte, bie

am ftufje beS £>ügelS in eine au« ©alfcn gezimmerte Ireüpe enbete, beren ©rufen

ncmlicf) weit auSeinanber lagen. Xa bie lerraffe nur au biefer einen Stelle jugängig

mar, an allen anberen Seiten aber fteil abfiel, fo fonnte ber §ügcl, auf melden in

ISin inbianifdje* Torf in ivloribn.

*ad> cinrm fliipfrrfti4f br* IG. 3al)r!)iinbcrM.

ÄriegSjeitcTi fid) auch bie anberen Dorfbewohner jurüefsogen, mit geringer SJfüfje oer«

tribigt »erben.

3n r)öt)cr gelegenen 2anbfrf)aften hingegen, wo feine Überfdjtoemmungen ju befürchten

"Mrm, ftanben fämtlicf)e fürten auf ebenem SBoben unb jeicf)nete fiel) bie in ber SÜcitte

Drtfcfjaft gelegene SBofmung beä Staffen nur burefj ifjrc ©rößc oor ben fürten beS

S<tDö^nItcb,en Solfeä au«.

3n ber Siegel mar bie Stabt ringsum mit bot)cn ^aöifabcu eingefaßt unb mar

^ 3ugang fefjr eng unb manchmal fcrjnecfenförmig getounben, bamit beim Einbringen

fteinben biefer 3ugang fetc^tcr oerteibigt roerben fönne. Xie Sfleroaebung beä

o^Wgtj log ftetö einigen bewährten ßriegern ob, meldjc in einer fleinen, mit runben
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$fu«fd}mtten oerfehene §üttc am Eingänge ihren JBeo6ac^tung*poften Rotten unb ben

Berichten ber alten ß^roniftcn jufotgc bic Annäherung oon ^einben fdwn au« bem

©erudj berfefben ju erfenncn oermochten.

Um ba« Dorf berftreut lagen bie ftefber, bie oon ben ^foribanern ffeißig bcfteflt

würben. $ur Auflockerung be« ©oben« bcnufyte man $arfen, beren ®nben au§

breiten ^tfc^fnoc^en gebilbet waren. Die (Srträgntffe ber (Srntc, mefdje nicht fogleid)

oerjehrt werben fonnten, würben in «einen, au« Steinen unb ffirbe gebauten Sonata

fjäufem aufbewahrt unb erft in ben fällen ber Stot angegriffen. An benfelben Orten

i)ob man große üuantitäten oon geräuchertem 3Ieif^ für ben SBintcr auf.

Die gforibaner Waren nic^t nur gute Aeferbauer, fonbem oucr) öorafigfidje Säger

unb Ärieger. (fingen flc ^irfcfje ju jagen, fo pflegten fie ba« fteff eine« fotcr)cn berart

über ben fieib ju jiehen, baß ba« §aupt be«felben mit bem Ckwetfje gerabe ben Stopf

bebeefte unb ber Säger bequem au« ben Augcntöchern ba« Serrain überfein fonnte.

So aufgepufet oermodjte er bi» in bie 9lär>c be« SBilbe« ju fc^tetc^ert, welche« nun mit

leichter SWüt>e erfegt würbe. ®roße Unerfd)rocfent)ett legten bte ^foribaner aud) bei ber

3agb auf bie Alligatoren ju Jage, weldje eine förmliche fianbplagc bilbeten, ba bie

gefräßigen Stiere nicht feiten 92act)tS bie au bie Crtfefjaften ju tommeu pflegten, um

Unachtfame megjtifangen. ßin (£f)ronift be« 16. Sahrfiunbert«*) befchreibt eine berartige

Alligatorenjagb mit folgenben SBorten: „3hrer jehn ober jwölf nehmen einen fangen

Saum unb gehen bem ungefjeweren groffen %t)kr, welche« herÄu fc^ffid^t, einen aufe

ihnen ju oerfdjlingcn, entgegen unb ftoßen jhm burch große Sef)äubigfeit ben fchmalften

Sfjcif be« Saum* auff« allerticffcft in feinen Stachen, welcher Saum oon wegen ber

Ungleichheit unb rauhen föinben nit wieber herauf? fatt gebogen werben. SSerffen ber»

wegen ben ßrocobif auf ben SRüefcn tnb fchieffen jhm Pfeile in feinen Saud), ber weid)

ift, biß fte jhn umbracht. Snb haben bic Snbiancr fo große Gefahr oon ben ßrocobilen,

baß fie Sag unb Stacht nicht weniger SBacfjt haften muffen al« wiber ihre ärgften geinbe."

Qüt Sagb unb pm Scricge bebieute man fid) r)auptfäd)(tcr) ziemlich langer Sogen

unb Pfeile. Die Sogenfef)ne würbe au« einem Stiemen gefertigt, ber jmei Ringer breit

au« einer $)irfcr)h<iut gefefmitten, in SBaffer gcweidjt, gebrcfjt unb nun au ben Aft eine«

Saume« befefttgt unb mit einem anfchnlirfjen (%wid)te befchwert würbe, bi« ber Strang

oöflig troefen war unb einer ftarfen Darmfaitc gfidj. Damit beim Schießen burdj ben

Anprall ber Sehne ber Arm nidjt vcrlefet werbe, trug man eine ftarfe, au« ßeber unb

ftebern gefertigte Annfchienc, weldje ben linfen Unterarm oon ber ^anbwurjel bi« faft jur

Armbeuge bebeefte. (Scrgl. Abbilbung S. 372 Sanb 1.)

Daß bie Snbianer ihre SBaffen mit einer außerorbentfichen Äraft unb öcfchitffidjfeit

ju hflnbhaben oerftanbeu, hatten bte Spanier öfter« ju beobachten (Gelegenheit. SDcchrfad)

ereignete e« fich, baß ^Sferbe mit ben Pfeilen ber ^lortbancr burd; unb burd) gefcljoffen

würben, auch boten bie mit birfen Sebcrfollern unterfegten Sßanjcrhemben faum einen

©dm^. <5ine« Sage« unterwarfen bic Spanier ein berartige« «ßonjerhemb, welche«

•) Gottfried, Historia aotipodmn, nber Kernt Sc». S. 163.
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Imnbert imb fünfzig Xufaten gefoftet fjattc, einer ^Jrobe, um $u erfahren, wie weit man

jtdj auf ein folc^cä üerlaffen fönne. $u b\e\<m ^roerfe jogen fie bie Lüftung über einen

fiorb unb befaßten einem mit Sogen unb pfeifen bewaffneten ftloribaner, barauf ju

idlicBfn Der Silbe ballte feine gäufte, fdnlttelte unb ftreefte fief), um feine Sfräfte ju

fammefn unb fdjneöte ben $fetl mit einer folgen ©ewalt ab, bafe berfelbe nid)t nur

bie Sßüftung unb ben Äorb burd)bof)rte, fonberu bann nod> Äraft genug befafj, einen

SKeni^cn ju töten. 9funmef)r jogen bie Spanier ein jweite« ^anjerfjemb über ba« erfte

unb burdjfcfjofj ber 3nbianer wieberum beibe üKüftungen fo, bafj bie Spifoe bc« Sßfeile«

auf ber einen Seite, ba« <£nbc bc« Scfyaftc« auf ber auberen Seite fjerau«ragte. Seit

birfer $robe vertrauten bie Spanier nidjt mefjr auf iljrc ^anjerbemben unb nannten

fte nur nod) brabanbter ßeinemanb. Sin Stelle berfelbcn oerfertigten fie aus biefem,

mefirjadj übereinanber gelegten ftilje oier Ringer ftarfc Herfen, um bamit ©ruft unb

fttanfen ber ^ferbe ju fdjü&en.

«IS bie Spanier Dffad)ite ocrlie&cn, war ba« 2anb Slpaladje i^r 3ie(, wof)in man

ober nur nad) $urd)querimg eine« SRoraftess fommen tonnte, ber eine Ijalbe 2Heilc breit,

bagegen aber oon unabfef)barer Sänge war. SSeibe Ufer waren mit SBälbcrn beberft,

welche burd) if)r ©eftrüpp unb bie maffenfjaft wudjernbcn hänfen faft unburdjbringlid) waren.

Sur an einer fdjmaten Stelle gab c« einen ®urtf)gang, ber erft nad) fjcifjem Kampfe

mit ben Jnbianern erfrritten werben fonnte. Unter beftänbigen Sdjarmüfceln gelangte

man in bie oon grofjen 9Wai«felbcra umgebene Stabt Sfpaladje, wo be Soto in bem

auf einem fjofjen ©rbfjügel gelegenen #aufe be« Stajifen fein Winterquartier bejog.

fiebenSmittel wie 3M«, Äürbiffe, $ülfenfrüd)te u. f. w. waren genugfam oorljanbcn

unb ücrwenbete be Soto alle Sorgfalt barauf, ba« fianb au«iufunbfd)aften. So ent

fanbtf er eine Sdjar feiner Seilte an bie 3Jceere*füfte, an welcher biefelben in ber 91palad)e

M bie Stefle auffanben, wo 9caroaej bie fünf Söoote blatte erbauen taffen, in benen er

(jtoriba mit bem SRefte feine« £eere« oerliefj.

genier fdjitfte be Soto breifcig Leiter nad) £f)irif)igua, um ben bort oerbliebenen

IRannfajaften ben Sefefjl ^u bringen, ju Sdjiffe nad) Slpaladje \n fommen unb oon

Styiribjaua au« alle SBud)ten unb £>äfen be« Sanbe« forgfältigft aufzunehmen.

9lad)bem biefe Arbeit ooKenbet, liefe be Soto aud) bie Äüftc ber im SBeften an

fyalaajc ftofjenben ©ebiete aufnehmen, wobei ein fdjöner, oon ben Eingeborenen Sldjuft

gelaunter $afen entbedt würbe, einen 9fcrid)t ber biStjer gemachten Gntbcrfungeu unb

Groberungen fd)idte be Soto nad) §aoanna, wo bie günftigeu Wad)rid)teit grofee ftreube

ttrurfüdjten.

3m ÜJiarj be« 3af)re« 1540 rürfte be Soto gen Horben, burdjjog bie blüfjenben

Sdnber Sltapafa, 2ld)alaque unb ßofaqui unb fam nad) ^afficrung einer entfcfclid)en

Silbnis in ba« an ben feurigen Saoamtaflufj anftofjenbe 9tcid) Gofaciqui, wo bie

^frrfdjenoürbe in ben §änben einer jungen unb fdjönen 3nbiancriu lag.

31$ be Soto mit feinen Scutcn an bem Strome anlangte, auf beffen Unfern ilfer

tor33ofmfi$ biefer inbianiftfjen Königin gelegen war, fam biefelbc mit ad)t ber oorncfjmften

$raien in einem reicfjgefdjmüdten ©oote bem .^cerfühjer entgegen, um if)tn nttfjt nur
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Storibanifdjc ^nbioncr nndj ©otb fucfycnb.

«dift tinmt »uofrrfilifcc Dt» IG. 3«ljt*imt*rt«.

ihre t5reun^fc^aft anzutragen, fonbem ihm and) ihr £anb unb ihre SBoljnung jur 3kx=

fügung ju [teilen. ^"S^i^) überreichte fie bc Soto eine breifadje Schnur t>on foftbavcn

perlen. 55e Soto, ber einen prächtigen Shng mit ^Rubinen oom Ringer jog, um bcufelbcn

als ©cgengabe ju öerchreu, war Don ber Schönheit ber Snbianertn fo eingenommen,

Dop er ücrgajj, nadj ihrem tarnen ju fragen. Sichrere SBodjen üermeilte be Soto

bei feiner lieben sfroürbigen ©aftgeberin, in bereu Sanbe man grofjc ÜJtengen öon greint

entbeefte. 2J?afjenbaft faub man bicfclben in ben Käufern, in benen bie loten aufbc=

wahrt mürben. Diefe £eid)namc waren einbalfamiert unb lagen in höhnen Stuften,

unb neben benfelbcu ftanben fleine auö 9tof)r geflochtene Äörbe, bie mit perlen aller

9Irt angefüllt waren, ©inen intereffanten ftnblict gemährte ber Xemöel, in welchem bie

Überrcfte ber ftajifen »erwähnt mürben. X>iefer an hunbert Schritte lange unb üicrjig

Stritte breite 3tou mar innen roie außen mit Ü)hifd)eln befleibet. $en SBänbcn bc$

SnncuraumeS entlang liefen iöänfe, auf roeldjen bie Üotenfiften ftanben, über beren

jeber ber aus Kohr geflochtene ÄricgSfchilb beS barin ruhenben Xoten mit bem 9iamenS*

reichen beSfclben befeftigt mar. Sarg biefer ^l^itettfctal einen unerhörten 9tcid)tum an

perlen unb bunten gebern, fo enthielt ein gegenüber gelegenes SiorratehnuS 9Raff.cn tton

aücrhanb fd)Ön gcfcf)ni^tcn Söaffcn, aufjerbem herrliche, gut jubereitete gelle oon §irfd)en,

Harbern, SSMlbfajjen unb Dergleichen mehr. —
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S)e ©oto raftcte längere $eit bei ber fdjönen §errfd)erin oon Sofaciqui unb ent-

laubte toon tjier au* aud) eine ftorfdjung*e£pebirion in bic an SHetaHen retten ©ebiete

m Sfjataqua unb luaüa in ben nörblidjeu Seifen be* feurigen ©taate* ©eorgia.

$orneljinlief> würbe bafelbft Äupfer gefunben, aud) fanb man in bem ©anbe ber

5tüj|e ®olb, Wclcfje* bon ben (Singeborenen gewonnen mürbe, inbem fte in ben Soffen

(grüben anlegten, in benen ber oom SBaffer mitgcfübjte ©anb fomic bie fdjwerercn ®olb*

Kraben fidj abfegten unb mit geringer 9Wüf)e au*gewafd)en werben fonnten.

SSon ber ©egier getrieben, reifere ©olbgebiete ju entbeefen, burdjjog be ©oto

«unmebr bie fruchtbaren fianbfdjaften ©uadjoule, 3cr)tar)a, ßoffa, Stfoftc unb Xaliffe unb

tum baraad} in ben ©ereid) be* mächtigen Häuptling* $a*falufa, welcher bie ^remblingc

mit großem Sßompe empfing. £a*falufa, ein SKann öon waf>rb,aft gigantifd)er ©eftalt, ber

alle feine Untertanen um jwei Äöpfe überragte, erwartete bie ©panier in einem «einen

fcorfe, öon Imnbert ber oorneb,mften Ärieger umgeben, ©r faß auf einem reiefj gefdmifcten

Stuhle unb neben if>m ftanb ein ftloribaner, weldjer eine au* $irfd)leber gefertigte, ba*

iBtem beS Häuptling*, brei blaue ©treifen jeigenbe ©tanbarte Ijielt. $a*calufa war bie

edjtt Inpe eine* norbamerifanifdjen 3>nbiancr*, ein ftofyer ©ruft lag auf feinen eifernen

flögen unb feine SKiene lieg erraten, bafj er irgenb wcld)e SReugicrbe über bie Stnfunft ber

fdlfaraen ftremblinge jeige. Sinige fpanifdje Dffijiere, welche be ©oto oorau*fanbte, um

feine tnhmft ju mefben, würbigte er nidjt eine* ©liefe*, ja er tb,at, al* ob er fie gar

wd|t bemerfe. ©rft al* ber §eerfüljrer felber nafjte, crljob fidr) ber Häuptling unb ging

k Soto entgegen, um ifin ju begrüben, £a $a*calufa barauf beftanb, bie ©panier

ffftff p feiner §auptftabt ju führen, würbe er auf ein $fcrb gefegt, bod) reichten bie

be« riefigen SRanne* faft bi* auf ben «oben.

9?aa) längerem SÄarfcfje tarn man naef) 2Rooila ober SRauila, einem Drte, ber au*

oiflljtg fffjr feft gebauten Käufern beftanb, oon benen einige fo grofj waren, bafj man

ff fetfläljunbert bi* taufenb SRenfdjen in ifmen unterbringen fonnte. $ie ©tabt lag auf

einer 66ene am Ufer be* Alabama Jluffe* uno roar m^ cnicm b,or)en SBallc umgeben,

<nif bem fid) überbie* nod) fet)r ftarfe ^JaHifaben erhoben. 9tCIe fünfzig ©djritte ftanben

mit Sdjiejjfdjarten berfeb/ne Stürme, in beren jebem ad)t SWann 93lajj tjatten. 3mci

tliore bilbeten ben 3u9an9 Ju Mef« ©efeftigung, in beren 9Ritte ein grofeer freier $tafe

Stiegen roar.

«erfdjiebene 8njeid)en liefen bei ben ©paniern ben »rgwoljn warb, werben. bafj

biet ein berräterifdjer Überfall geplant fei; bie SRadjfortdjungen ergaben, bafj fidj an jefjii»

taufenb gut bewaffnete gloribaner jn ber fteftung befanben unb aujjerbcm nur junge

Leiber, roeldje an ben Jtriegeu bäufig tfjätigen Anteil nahmen.

3" ber Xfjat lieg ber ?(u*brucr) be* Sampfe* nid)t lange auf fiel) warten. Säb*
renb beweiben jog be ©oto fidj mit feinen Scutcn au* ber Sfeftung jurüd, nid)t aber

"l|ne oorb^er einige Käufer in ©ranb gefterft ju tjaben. ©on ber ©bene au* liefe er nun

b«t Shirm auf bie 5eftunÖ beginnen, bodj fdjwanfte ba* erbitterte ©efedjt ftnnbenlang

bj" unb Ijer unb geftaltete fidj ju einem ber blutigften, bie je auf bem ©oben ber heutigen

Union jroifäjen ©eifeen unb Koten ftattgefunben b^aben. ©elbft bie inbianifdjen SBeiber
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beteiligten fid) lebhaft am ftampfe unb oertetbigten bie hoben SaUifaben mit anerfennenS*

wertem 2Rute. 3njmifd)cn aber griff baö ftcuer in ber ©tabt immer weiter um fiel),

entlief) auch gelang e* ben Spaniern, bureb bie Xhore einzubringen unb nun begannen

bie ^(oribaner allmählich, ihr §eü in ber flucht ju oerfuchen. 9todj neunftünbigem

Stampfe burften bie ©panier ftch als Sieger betrauten, bod) bitten fte ben Xob oon

82 ^aim unb 47 gerben ju beflagen. $)er Serluft ber 3nbianer Wirb öerfcbiebentlicb

bemeffen, einige Sbroniften beziffern benfelben auf 2500, anbere fogar auf lOOOOXote.*)

3n weitem Umfrcife ber $eftung fanb man allenthalben bie Seiten ber Flüchtlinge,

bie ihren SBunben erlegen waren. Cb XaScalufa wäbrenb ber fiämpfe fein @nbe fanb

unb, wie einige meinen, beim ^ufaminenfturjc eine« £aufeä »erbrannte, fonnte nicf)t er«

mittelt werben, genug, er blieb für ade 3«t oerfchoden.

infolge ber bebeutenben Serluftc hatte fieb grofee ÜJJutlofigfeit ber ©olbaten be«

müdjtigt. S)azu fam bie (SrfenntniS, bajj ba§ Sanb meber ©olb noch ©Uber befb)e

unb feine entfprechenbc ©ntfcbäbigttng für bie ungeheueren Pütjen unb Gefahren ju

bieten nermöge, welche eine Sezwingung ber tapferen $loribaner im (befolge haben mußten.

Siele ber ©olbaten wünfehten barum heimjufebren unb roodten nach bem breiftig Weilen

entfernt gelegenen .§afen SIchufi marfchieren, mobin be ©oto feine Skiffe befchteben

hatte. $e ©oto mar aber feineswegS gewillt, feinen ftelbzugSplan fdjou jefct aufzugeben,

befcftlofe Dielmehr, fich in einigen ©ilmärfdjen üon ber Jftifte ju entfernen, beoor bie

Sewegung unter ben Xruppen weiter um fich gegriffen habe, brach am 14. 9forjeraber

auf unb fiel nach Sßafficrung ber üanbfdjaft ^JafaUaöa in ba$ Gebiet ber friegerifchen ßhifaffaS

ein. $)iefelben fliehten ben Spaniern ben Übergang über einen großen 'Jluft, jenfeitS welches

bie ^muptftabt ber (Sbifaffaö gelegen war, ju wehren, be ©oto wufjte jeboch bie Saffage ju

erzwingen unb nahm im Xejeinbcr bie Stabt ein, in welcher er p überwintern befchlofe.

bereits im Januar be$ folgenben SabreS wagten bicSnbianer einen nächtlichen Überfall unb

festen mit Garfeln unb brennenben Pfeilen ihre ©tabt tu Sranb. 2Bäf>renb beS nächtlichen

Stampfe« gingen vierzig ©olbaten unb fünfzig Sferbe ju ©runbe, non welch lederen jwanjig

oerbrannten. X-er Serluft an ©epatf unb ßebensmitteln war gleichfalls bebeutenb.

Da ber Ort oollftänbig jerftört war, fo würbe an einem eine SÄeile entfernt ge*

legenen fixeren Slafcc ein neues Säger bezogen. §(n biefem ßbicaciUa genannten Orte

behauptete fiel) be ©oto gegen bie öielfacbcn friegerifchen Slnfädc ber geinbc bis @nbe

2Rärz, burchzog bann unter beftänbigen (Gefechten ba* Gebiet SHbama unb gelangte

im aJcai be« Lahres 1541 im üanbc Ghisfa an baS Ufer eine« gemaltigen Strome«,

ber fo breit war, bafe man bie ©cftalt eines auf bem jenfeitigen Ufer ftehenben 2Renfcben

nicht mehr ju erfennen »emmebte. Das Sctt btefc* gluffeö war aujjerorbentlicö tief,

bie ©rrömung fdjneH, baS SBaffer fchlammig unb mit entwurzelten Säumen gefüllt.

CSS war ber SJitffiffippi oberhalb ber 9Künbung bcS St. ^ranziSfluffeS. Der gewaltige

©trom, oon ben Söilben ßbufagua'*) genannt, erfüllte be Soto mit tieffter Sewunberung.

•) (Movcilaiio be In Sega „Ter tapfere SpanieT miihrenb bei- rtflbjuge« in Tvlpriba." Xeutf*

tum Äarl Stein. "Worbbaufen 1810. »aiib II. S. 49.

") (fs mbge tjicr ttelegentxit ju bei Semerruug genommen »erben, baft ber heute «Wifftfiippi
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©oto marfdnerte einige 2Reilcn ben Strom aufwärts unb fd»cfte fich bann

an, benfetbeu ju überschreiten , ju welchem gweefe er oier grojje 93oote »bauen lieg.

Xtofc ber fernblieben $egenweb,r gelang bie Überfahrt unb brang er nunmehr in

bie roefttict) öom SÄifftffippi gelegenen Sänbcr (SaSquin unb Gapa^a ein. 3n (Seinein*

fetjaft mit ben Scmobnern oon SaSguin unternahm be ©oto einen blutigen SöernidjtungS*

rrieg gegen bie Capabaä, beren befeftigte Stabt erobert unb jerftört würbe. 9Kau »er*

folgte jwar bie glüdjtlinge, welche fid) auf einer im 9Hiffiffippi gelegenen 3nfcl

üerfdjanjt Ratten, unb fuhr mit ben daögutnS oereint in achtzig SanoeS ben Strom

hinab. üermocr)te jeboeb, gegen bie überaus tapferen ftcinbe, welche iljr le|te« SBoümerf

mit bem 9Äute ber Serjweiflung uerteibigten, ntcfjtg ausrichten.

SBäljrenb biefeS ftclbjugeS mürbe bie (Sitte beobachtet, bafj bie 3nbianer ifjrcn im

ftampfe getöteten Gegnern bie Kopfhaut fammt ben paaren oom Schäbel jogen unb

biefe über bem $euer getroefneten Xrophäen an langen Spiesen oor ben X^üren ir)rer

fürten aufpflanjtcn. (Befangenen Sflaoen mürben bie ^ledjfen an ben Seinen bura>

fdmittcu, um ir>r Entrinnen ju oerbinbern.

Unbeftimmte Scac^ridjten über ba« Sorfommen eine« glänjenben, hoc^gelben SRetafl«

in ben toierjig SReilen oon (Japaha entfernten öebirgen oeranlafjten be Soto, einige

Spanier borten ju entfenben, um nach iu ff>är)en, bod) erroieft fid) baä von ben»

felben mitgebrachte 9J?ctaQ nur alt eine Ärt fer)r hellen SupferS.

SBon Sapoha aus manberte ba$ §eer burch öuiguate, Soligua ober ßolima unb

Xula, fiänber, beren Sage nicht mit Söefrimmttjeit nad)gewiefen werben fanu. Die S8e»

toohner be« lederen SanbeS erfchienen oon abfehreefenber fräfjfichfett, mar es boch bei

ihnen Sitte, ben Äöpfen eine h«>hc . fP^«9« tfarm iu 8e6en unb überbieS bie ©eficbjer

ju oerunftalten, inbem fie, nornehmltch um bic Sippen, bie §aut mit fpifecn ßicfelfteinen

jerriffen unb febwarje garbe in bie SBunben hinetnrieben.

3n bem auf einer fianbjunge gelegenen Dorfe ber XulaS fanb man baS Jleifcb,

unb bie gegerbten f>äute bon Süffeln, ben amerifanifchen SifonS, welche oon ben Spaniern

für Äühe gehalten würben. Die wolligen ftelle würben als ©ettbeefen benufct; bie grojjen

unförmigen unb oon jotrigen paaren umgebenen ftöpfe fab. man bisweilen als 3agb«

trophäen über ben Zfyüxtn ber fürten befeftigt.

9taeb, mancherlei Streue unb Ouerjügen, bie weit gen SBeften geführt haben foöen,

genannte <y!uB im SJaufc bev 3°fntmnbertc feinen tarnen oiclfadj iüfd)fcltc. Ter erfte fpanifdje lintbcdcr

be* ftlufieö, ^inebn, gab ihm ben Warnen 91 io Ohanbe bei IHpiritit Santo; anbere Spanier tauften

tljn 9tto ®rnnbe, 5Rto bc la^Jaltfaba unb dito be latStilata. Tic ?rratt^ofeit bic&cn SKiDicve

be St. iJout«; i'a «alle nannte ihn ju Chrcii btä großen ÜHinifler* Sfubwiii bco ^tei^elHtten 9Moici

e

be (lotbert. JinbtanifaV 9Jamen fmb: ßbulanua „bo* groftc 'öaffer"; Wiro „ber Jtönig bet

eylüffe"; 9iamon=€tpün „ber $ifd)f luft"; C timo Witto „ber grofee 43af fertoeg"; UJteael -

Waffipi „ber Sater ber Ströme"; fflejdja Sibi „bor grofie 51 u ft". 5>pu ber CitcHe bi^ ^nr

SRünbung be« C6to mar er ben 3nbianern unter bem tarnen ^ebttonat Mannt.

I>er Warne Wiffiffippi fanb erft Witte bes 17. 3al)t')"iibert'4 mehr unb mehr "Hnttvitbung, nntrbe

ober fefir nerfdjieben gefdjrieben. So fdjricb INertnou im ^abre lßfi« „SKcffippi", Xnblon im 3at)re

1671 „aRiffiffippi", SMarquette im 3ab,ne 1073 „WiffÜfippt)", ^ennepin im 3at)t< 1080

„Weidjoutpi", <£o f e im 3ab.re 1698 „OTiciffip" uub IfharleDoiv „iUecfjaü'ba".
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belogen bie Spanier in bem fianbe Utianque abermals SEBinterquartiere, oermeitten in

benfelben bis. jum Slnfang Äpril 1542 unb manbten fid) bann, ihren SBeg burd) SRa*

quetey, ©uatan unb $lnitfo nehmenb, mieber bem SRiffiffippi 311. Slüe waren ber namen*

lofen Strapazen, bie man ju ertragen gehabt blatte, h^Ud) mübe; überbieS erfannte

be Soto, einen ferneren ftetylev begangen ju fyaben, bafj er feine Seute mehrere 3ab,re

hinburd) rjin unb b,er geführt tyabt, of)itc jur Anlage einer feften ©tobt gefommen $u

fein, oon weldjcr aus bie ftolonifierung beS SanbeS mit (Srfolg fjätte in «ugrtff genom*

men werben fönnen. Das fleinc §eer war burd) Äcranffjcitcn unb bie unablfiffigen kämpfe

bereits faft auf bie §älfte iufammengefdjmoljen unb biefe befdjlofj be Soto ben 3Rifft*

ffippi hinab bis jur SRünbung beSfelben ju führen, um in beren 9iähe eine Stabt anzulegen.

®egen ßnbe Sprit traf man auf einen grofjen Crt Samens Ouadjopa. $)erfelbe

lag auf jmei Mügeln, ba wo bleute ber SReb 9liocr in ben SKiffiffippi münbet. $)ie

S&emotmer flüchteten mit ihrer 4?abe auf teilten ftanoeS über ben 2Riffiffippi. $ie Spanier

festen fid) in (Suadjona feft unb unternahmen in ©emeinfdjaft mit ben SBemohnern beS

SanbeS, bie man freunblidj flu ftimmen wufjte, einen ftclbjug gegen Hnilfo, wobei man

ben ßrjufagua Ijinabfuljr unb bie Crtfdjaft Stnilfo oerbrannte. Die inbianifd/en SBer*

bünbeten be SotoS liefen ihrer ©raufamteit gegen bie fteinbe üollen Sauf unb übten

biefelbe fogar an Säuglingen aus, welche fie bei ben Seinen nahmen, in bie §öhe

fdjleuberten unb mit ben Pfeilen burchfdwffen, eh,e fte wieber tyxab auf bie <£rbe fielen.

9ßad) feiner SRüdfetjr nad) ©uad)oo,a begann be Soto einen jur änlage einer

grofjen Stabt geeigneten $lafc ju fudjen, würbe wä^renb biefer Arbeiten aber oon einem

heftigen lieber befallen, welches ihn in wenigen lagen hinwegraffte, fiurj oor feinem

ßnbe nahm er Slbfdneb oon feinen Solbaten unb §auptleuten unb legte ben Ober*

befehl in bie §änbe beS Suis 9RoSfofo.

De Soto ftarb am 2l.3Jiai beS 3ar)reS 1542 in feinem 42. SebenSjahrc.

Da man befürchtete, bie Sunbc feines XobeS fönne bie benachbarten Stämme ju

einer allgemeinen Erhebung oeranlaffen unb währenb berfelben möchten bie 9tefie beS

Heerführers »on ben SLMlben ausgegraben unb befcfjimpft werben, wie man bieS in ähnlichen

fallen fdjoti beobachtet fyattt, fo begrub man ben fietdjnam währenb ber 9<acf)t$eit

5llS jebod) bie Stätte tro&bem oon ben Silben entbeeft würbe, gruben bie Spanier bie

£eid)e wieber aus, oerfertigten aus bem Stumpfe einer grojjeit (Siehe einen priinirtoen

Sarg unb oerfenften bie Überrefte be SotoS in ben SJciffiffippi.

Der tob beS Führers machte allen weiteren Unternehmungen ber Spanier ein

©nbe. 3h* ganjeS teufen ging nur noch bahin, wie mau baS fianb am ftdjerften unb

fdjnellften oerlaffen fönne. Da man ÜRerjfo in nid)t alljugrofjcr fterne glaubte, fo

würbe bcfrf)loffen, borthin ju marfchieren unb rücften bie Spanier, am 5. 3uli oon

©undwtta aufbrechenb, in ftarfen SagcSmärfchen über Imnbert SeguaS weit gen SBefren

oor, gerieten aber nad) bem (Eintritt in ben hcu*igen 0^ SejaS in troftlofe

SBüfteneicn , wo bie wenigen eingeborenen, auf welche man ftiejj, ein ed)teS 9comaben-

leben führten unb in üercinjelt ftehenben leidet transportablen ^feflhütten Rauften , in

benen man wieberum baS f^leifc^ unb bie ^ellc oon iBüffeln fanb. 5)a man einen
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tebenben 93ifon ntc^t 311 ©efidjt befam, fo blieben bie ©panier in beut ©tauben,

bafe bie (Eingeborenen eine geroiffe (Sattung oon &üf)en $ücf)teten, meSt)alb man baS

burch&ogene (Gebiet „baS fianb ber ßu^tjirten" nannte. Da baS wettere Vorbringen in

bie unwirtlichen fönöben als ein h&hft gefährliches SBagniS erachtet werben mufjte, fo

fanbte man einige Steiterabteilungen aus, barmt btefelben über ben 3uftano ocr

weiter toeftltc^ gelegenen ©treffen Sunbfdroft einjieb^en möchten. Stuf Derfcf)iebeneu

SBegen brangen biefe Leiter roabrfdjemlidj bis jur SBeftgrenje beS ©taateS 2craS oor,

tonnten aber nad) it)rer SRüeffUnft nur berieten, bajj baS fianb, je roeiter man gefommen

fei, ein befto elcnbereS ÄuSfetjen jur ©ctjau getragen t)abe.

Dicfe 9lact)richt raubte ben Spaniern ade Hoffnung an eine 9Jiöglid)feit, auf bem

fianbwege nach, SDtejifo gelangen ju fönnen unb fo befdjlofj man bie SRüeffehr nad) bem

Ctjufagua. Der Ijereinbrea^enbe SBMnter machte biefen Sfüefjug ju einem äujjerft gefähr»

lid)en. Die ftlüffe waren infolge ftarfer SRegengüffe unb Schneefälle ^acr) angcfd)Wotlen

unb nur mit 3Küt)e ju paffieren, baju fam bie ftete ©orge um bie immer fpärlidjer

toetbenben Nahrungsmittel fowie bie ®efabr vor ben Sfobianern, meiere beftänbig auf

ber Sauer lagen unb bie Dorbetjieh>nben ©panier mit Pfeilen überfchütteten. ftein

Jag verging ofme Kämpfe; fein Wann, fein JRofj mar ob>e SBunben unb faft alle

waren infolge ber ungeheueren SKübfeligfeiten front ®ar mancher legte fiel) hin jura

©terben, bod) war ihm feine gebüfjrenbe 9f?ut)eftatte in biefem fremben fianbe befchieben, ba

e$ feinen Äameraben an Sfräften mangelte, ein ®rab ju fdjaufeln. ^unfjtbar rebujiert

langten bie bis auf 370 SRann jufammengefdimoljenen Überlebenben in ben legten Sagen

beS 9toöember wieber am 3WiffiffM?pt an, wo ber breite ©piegel beS gluffe« mit fo

hellem 3ubel begrüjjt würbe, als fei nunmehr alles Slenb überftanben.

2Jcit SBaffengemalt bemächtigte man fid) junädjft ber Don tiefen SBaffergräben

umgebenen Drtft^aft Äminoja, wo grofje Vorräte an HRaiS, Hüffen, getrodneten

Pflaumen unb anberen $rüd)ten in bie §änbe ber ©panier fielen. SRadjbem bie

Drtfd)aft gut befeftigt worben, fällte man $olj, um baSfetbe jur (Erbauung oon

fieben ^Brigantinen ju Derwenben, auf benen man ben SDhffiffippi hinab ju fahren unb

nad) SRerifo ju fommeu gebadjte. Da ber ©au biefer ©d)iffe mehrere SWonate in

«nfprud) nahm, fo hatte mau bie ganje Strenge eines ungewöhnlich falten SBinterS

ju beftthen, ber noch fecf>iig ©panier htnwegraffte. ßaum war ber SBinter vorüber,

als bie ftrühjafjrSfluten beS SKiffiffippi eintraten unb bie «bfat)rt ber ©panier Der«

funberten. Der glufc begann am 10. 9Kär$ beS 3at)reS 1543 auszutreten unb Der*

urfadjte in furjer $eit eine berartige Überfdjmemmung, baß baS ganjc, Diele SJieilen breite

untere SJtiffiffippitbat einem ungeheueren SKeere glich, au* welchem nur bie ©pifcen ber

Säume unb einige höh« gelegene fünfte herDorragten. &ud) ber Zufluchtsort ber ©panier

würbe überfdjwemmt unb mtifcte man in ben ©trafjen Don Sminoja auf flähnen Don

einem §aufe jum anbeni fahren, welche ber Uberfd)mcininungen halber auf t)ohen pfählen

ftanben unb fomit oor bem einbringen beS SSaffcrS gcfd)ü&t waren. Die Überfchwemmung

erreichte ihren hofften ©tanb am 20. Hpril, worauf ber ftlufc ju fallen begann, was

aber fo langfam gefchah, bafc noch am 20.2Rai bie ©trafen faum gangbar waren.
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3m Xelta best SRiffiffippi.

"Malt Uz "JJatu: Rfjeidinc! Bon iNucotf Sionau.

SUS e nblicr) ber ^lufe in fein geroöt)nlicf)e$ SBett jurüefgefchrt mar, mürbe bic Stbfafjrt

befcfjleunigt, *umal ficr) bie ©etuifjtyeit eine« fdjon lange oerbreiteten ©erüchte$ ergab, baß

bie benachbarten Stämme Dereint einen allgemeinen Angriff auf bie Spanier bcabficfjtigten.

Da öerrattjen roorben mar, biefer Singriff fotle jui SBaffer ausgeführt roerben, roä^renb

bie ©panier ftromabmärt« ruberten, fo trafen bie Sefctereu äße SBorfefjrungen, um fict) gegen

bic $ßfeilfcf)üffe ber SBilben ju fdjüfeen. Sin ben Sorbfeiten ber ^Brigantinen rourben

ftarfe Fretter aufgeteilt unb biefe aufjerbem mit Rauten äberfpannt. Snbe 3uni maren

aQe Vorbereitungen jur Slbfatjrt beenbet unb je fünfjig SWann auf einer ^Brigantine

eingefefnfft. 3ur ©eförberung ber menigen noch ücrbliebcnen ^ßferbe bienten Söarfen,

melcfje ins ©cfjlepptau genommen mürben.

Den erften lag unb bic barauf folgenbe sJiacf)t blieben bie ©panier oon geinben

unbeläftigt unb fonnten fid) an bem Stnblicfe be$ oon unermeßlichen Urmätbern umgürteten

SRicfcnftromeS erfreuen, ber feine blifcenbcn fluten in majeftätifeber SRulje gen ©üben

roäljtc. ©o meit bie ©d)iffer famen, überaß bot ficr) ihnen baS S3ilb einer ungeheueren,

oon feine« 9Jicnfcf)eu ipanb bedungenen 2Bilbni$. in ber eine mannigfaltige 2ierroelt

ungeftört it>r SBefen trieb, ©cfjmärme non buntfarbigen fönten, Tauchern, ^JJelifanen unb

brennenbroten ^lamingo^ platfcfjerten in ben feicf|teren Suchten; auf ben hinabtreibenben

Skumftämmcn fafjcu nach $cute fpäfjenb gläitjenbe ÄönigSfifcher, fcfjwarjc &räf)cn unb

Äormorane; in ben SEBälbcrn tönte baä üärmen unb Sfteifdjcn jahllofer Papageien unb

ßafabuS, märjrenb in ben tiefblauen fiüften meifjföpfige Slbler freiften. Dann unb

mann erbliche man ftolje &irfd)e, bie biä an ben 2eib in ben fluten ftanben, um ihren

Dürft $u löfchen, jumeilen auch buntgeflccfte Panther unb $igerfa$en, bie gefcfmieibig

burch baö Dicficht fcfjlicfjen.

©chon begannen bie ©panier ju hoffen, ba& fie ihren blutbürftigen ^einben juoor*

gefommen, ba plöfclicf) fafjen fie am folgenben SMorgen eine uuabfehbare inbianifche flotte

oor fich, melche bie Slnfunft ber ©panier abgeraartet c)attc, um ihnen ben Durchjug $u
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rotten. aRetjr al« taufenb grofje ^iroguen, mie man fte bisher nod) nid>t gefetjen,

rtut'titen fidj auf ben fpiegelnben fluten, olle mit fräftigen, ftreitbaren SKänncrn befejjt,

bie unter milbem ®efd>rei it)re SBaffen fdjroangen. einige ftabjäcuge maren fo grofe,

bag fte 25 Shtberer auf jeber Seite Ratten unb aufjerbem nod) 30 Krieger faxten. 3)ie

auf bent ©oben ber ^iroguen fnieenben 3nbtaner führten flaftertange 9fluber. 3n*

folge ber @letdjinäfjigfeit, momit biefelben eingebt mürben, burcr)fc^nttten bie au«

gewaltigen ©aumftämmen gefertigten ^a^rjeuge ba« Sffiaffer mit einer ®efd)minbig*

feit, baß if)nen fdjmerlid) ein in r>oHem Saufe beftnblic^c^ SRofj jitüorgefommen märe.

2Bäf)renb it)rcr Arbeit fangen bie SBilben üerftfnebene Üieber, je nad) bereit SBeifen

langfamer ober fdjneller rubernb. $er Anblirf biefer iitbianifd>en flotte mar ein

Oberau« malerifdjer, ba nid)t nur bie Silben farbenprächtige Jebern auf ben Äöpfen

trugen, fonbern auch it)re SBaffen, bie Dtuber unb bie ^Jiiroguen mit ben bunteften färben

unb bem abenteuerlid)ften Jctieg«fdjmutfe gepult t)atten.

$)urcf) it)re Schladjtlieber cinanber junt Äampfe anfeuernb fufjren bie Ärieger

t)eran unb übcrfdjütteten bie Spanier mit Pfeilen unb fian^cn. .Suglcich [tiefen fie

ein fo entfetliche« .QriegSgeheul au«, bafj bie entfernten SBälber mibertjallten. Ütach

biefem Angriffe, ber nur mit äFiüfjc abgefd>lagen mürbe, teilten bie Snbianer it)rc

flotte in brei Abteitungen, oou melden bie erfte ben fpanifdjen ©Riffen norau«=

ruberte, in geringer gntfernung oor benfclben ber freujte unb bie ©uropäer uon öoru

beläftigte, mät)rcnb bie beiben anberen Abteilungen jur felben geit bic planten nnb bie

'Kiidfeiten ber ^Brigantinen anfielen. 3n biefen 2Wauöt>ern medjfelten bie ^iroguen

beftanbtg ab, balb mar biefe, balb jene Abteilung bie erfte, fo baft ben Spaniern immer

frifdje Äräfte entgegen ftanben unb fie feine 3<U jur ®rf)olung fanben. 3f^n ö°ße

Sage laug bauerte biefer entfefclirtje SBafferfampf, in meinem bie Spanier unabläffig

»erfolgt würben unb ftebenjig SRann fomie förmliche ^ferbe einbüßten.

©rft al« fie fid) ber ÜHifftfftppimünbung notierten, liefjen bie SBilben oon ber

Verfolgung ab unb fehlten triumpt)ierenb in if>re ßanber jurütf, »on benen fie fid)

fo meit entfernt t)atten. <Dafc man bem ÜJicere nal)c fein müffe, fchlofj man nidjt

nur au« ber ungeheueren ©reite be« Strome«, ber ftellenmeife nicfjt ju überfet)en mar,

fonbern aud) au« bem Umftanbe, baft bie Ufer bc« gluffe« nid)t melir oon SSölbern,

fonbern öon hohem föofjre eingefaßt maren. Aber nod) brei Sage lang fuhren bie

jriifirjeuge bat)tn, ofme bafj bie Seenerie fid) roefentlict) öeränbert l)ätte, erft am nierten

läge rjerriett) ber t)öt)ere äöeüengang, bafj man fid) auf bem STOcere befinbe. &\xr

Sinfcn ber glufjmünbung far) man eine ungeheuere ÜDiaffe öon entmurjelteu Bäumen,

rote fte öon bem Strome bei Überfd)memmungen fortgeriffen unb ftroinab getragen

toerben, root)ingegen bie SReereSmetlen biefe entrinbeten unb entlaubten Baumffelette

roieber juruefjutrriben unb an irgenb einem fünfte in gemaltigen Raufen aufzutürmen

pflegen, ftür bie 9larf)t legte man bei einer müften Sdjlamminfel an, um Don ben

fürajterlirfjcn 2)Wt)cn ber legten, neunjeljn ^age unb Wätyt anbauentben 9ieife auszuruhen

unb ftd) für bie nod) beoorftel)enben Strapazen $u ftärfeu.

3n (Srmangeluug eine« tfompaffeS unb einer tarte befrf)loffen bie Spanier nun, ber
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Jfcüfte entlang bis nad) 9teu*@panien ju rubem; fic führten bieS abenteuerliche Unternehmen

aud) in breiunbfünfeig Jagen öoller Gefahren unb (Entbehrungen au«, erregten bie »nfiebe*

hingen am <ßauuco unb begaben fid) oon ba nad} SHertfo, wo ber Siccfönig SRenboja bie

abgewehrten unb balbnacften, nur nod) mit Ib^f^11 befleibeten 3Jienfd)en aufnahm.

Äaum breifjunbert 9Rann waren oon ber ftoljen Ärmee üerbliebeu, welche mit be ®oto

jur Eroberung oon ^(oriba ausgesogen war, bie ©ebetne ber Übrigen bleichten in

ben SBälbcrn unb ^ßrairien ber weiten Sänber, bie man brei 3<>hrf 'an fl
bei ber Sudje

nad) ©olb unb 9ieid)tümern burdjjogen fjatte. —
$>ie abfdjrcdenbcn SBeridjte, welche über ba8 an tiefen Sümpfen unb bunflen

SBätbern fo reiche filoxM fowie über feine friegerifdjen Skwofmer fief) oerbreiteten, be*

wirtten, bafj, nadjbem aud) bie SRiffionöe?pebitionen einiger ^ranci#faner fotoie eine im

3aljrc 1561 oon «ngcl be SWlafane unternommene ga^rt unglüeflid) oerlaufen

waren, bie ämifcljen bem unteren 9Kiffiffippi unb bem atlantifchen Dcean gelegenen

flänber, we(d)c man mit bem ©cfammtnamen ftfonba bejeidjnete, nidjt wieber jum 3iele

fpantfct)er (SroberungS* ober ftolonifationSgclüfte gemacht mürben. 3a, e« erfdjien am

23. September 15G1 ein föniglidjer SBcfcffl, ber augbrürflid) alle Unternehmungen gegen

gloriba oerbot, bamit nid)t nod) weitere 2Henfd)enleben unb Reichtümer ber ©roberung

biefeS Sianbe* jum Opfer werben möchten.

Xer Waincni^ug be @oto«.
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^uftt, ein 3)orf b«r ^ttrblo SnMftttcr.

Hitti 6er «Hatur aci|fdmft oon iRubolf Fronau.

Der fflbiiig (Coronabos gegen Omln uub (Ouiuira.

Qidion balb nad) bem Jolle ber ftoljcn etnbt Jcnodjtitlan richteten bic ©panier

SS \l)rt SBticfc begefjrlid) nad) benjenigen ©ebieten, melcbe im Horben an bic Sänber

tasteten anfrieren. @3 mar im 3af)re L680, als sJtuncj bc ©Hornau, ber bamaligc

Statthalter Don 9ieufpantcn, Don einem inbianiidjeu ©Haben, einem Singeboreneu bes>

fern im Horben gelegenen SanbcS Segoä (leraä?) bie erftc bnnfte itunbe Don bem

Sortjanbtnfein eincS groften 9tcid)e$ 9?amen3 Gibola erhielt, mcld)e3 an fein §eimat*

tob anftoge unb fieben grofee Stäbte umfdjlicfjc, bie fid) an Slusbcfmung unb 9tcid) =

lümeni mit ber Stabt SWerjfo Dergleichen liegen. $ic SReife bortfjtn nehme Diesig

^ogc in Änfprud) unb füljre ber 2Beg bureb grofjc junfehen bem ©olfe Don 9J?erifo unb

t« 3üMee gelegene SBüften. 3n ben fieben Stäbten gebe eS ganje Strafecu, mcldje

MJl^lieilid) Don @olb=> unb Silberarbeitern beroobnt mürben.

®uunan, Don biefen Wachridjten mädjtig erregt, orgauifierte fofort eine aus 400

Spaniern unb 20 000 inbiauifdjen §ülf$Dölferu beftefjcnbe ärmee, um in baä „fianb

fieben Stäbte" Dorjubringen, bod) Dcrmodjte er infolge ber ungeheueren Schmierig»

ftitm, bie ftd> feinem 3uge entgegen fteütcn, nur bis in bie üaubfdjaften ßuliacau unb

2«iq1m ju gefangen, mit boren Stolonificrimg er fid) begnügte. —
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©ine SRei^jc oon Sauren oerging, ber $ejo$ 3nbtaner, welcher ©ujman als ftuhrer

gebient ^attc, ftarb unb würben bie fagenbaften ©ertöte oon ben fteben Stäbtcn oon

ßtbola ber Bergeffenhcit anfpim gefallen fein, wenn ntd)t bie ©rinncrung boran burdj

ein merfwürbigea ©reigui« wadjgerufcn worben wäre.

©S mar im 3ar)re 1536, alä in ßutiacan oicr jerlumpte unb fcr)recfltc^ herabgc»

fommene Scanner anlangten, beren ©rjählungen allerorten ba8 gröjjefre Staunen

hervorriefen. $5iefc 9Hänncr waren Slloar 9htnej Sabeja be Baca, änbreaS

$>orantcS, Sltonfo bc[ ßafttllo SWalbonabo unb ein maurifdjer Sflaoe 9?amen£

©ftebanico, welche im 3ah> 1528 mit Banfilio be Waroaej nad) ^lortba gefcgelt

Waren , ben gaitjen 3»9 beSfelbcn tnitgcmadjt hatten unb fid> unter ben SBenigen

befanben, welche bei ber 3erftreuung ber Boote an ber SRünbung be« 9Wiffiffippi <hr

Heben retteten.

ßabeja be Baca, ber in ben G^ronifen alä ber fcfjönftc unb ftattlidjfte unter allen

ßonquiftaboren befdjrieben

wirb unb beffen Sapfertett

unb Stub/ in ber (Sefaljr,

beffen Stanbt)aftigfeit unb

AuSbauer unter ben größ-

ten Befd)werbcn ihm ben

ftoljeu Site! „örtaudjter

Kämpfer" eingetragen hat:

ten, burchjog, ein Cbhffeul

9Inmcn*jii$i be* flluar «Vuiica linfcrjii Nr Sota.
j
c i,ier £c jt

(
mit feilten brei

©efährten bie ganjen (Miete oon ber ÜRünbung be* 9Äiffiffippi bis jum ©olfe üon

(Kalifornien. Stein ffloman fommt ber Beitreibung biefer mit ben unfägtidtften ©nt*

befjrungen unb ©efahvcu oerbunbenen Irrfahrten gleich, beridjtet ©abeja be Baca bod)

in feiner oon it)m fctbft »erfaßten „5Rclacion"*) oon milben Barbaren, oon benen er

unb feine ©efährten jahrelang gefangen gehalten unb tagtäglich auf ba8 graufamfte

gegeißelt würben; wie fic oon 3tto$quito$ gepeinigt würben, beren Stieb/ bie „Scr)wären

beä heiligen i.'ajaruö" am Störper hervorbrachten; wie fte, enblid) ber ©efangenfdjaft

ber Barbaren entronnen, in bie weftlid) oom SDiiffifftppi gelegenen SBüften gelangten

unb, bafelbft faft »erfdjmadjtenb, ^mnbefleifd) mit ©ier oerjehrten unb ficr) elenbiglidj oon

ben fruchten ber ©actecn unb oon äöurjeln nähren mujjten. Später famen bie Aben-

teurer ju einem SBolfc mit feften ftatttidum Behaufungen, welche aus ©rbe unb Stein

erbaut unb an einem ^luftc jwifdjen jwei Bergfetten angelegt waren.**) Bon biefera

Bolfe würben fie in gaftlidjftcr 35>eife aufgenommen. Xie Söilben fielen in Anbetung

oor ihnen nieber, begrilfeten fic ali „Stinbcr ber Sonne", bradjten bie Äranfen ju ihnen,

bafj fie biefelben burd) fcänbcauflcgcn heilen möchten unb flehten bie herniebergeftiegenen

*| La relacion <{iie dio Aluar Nunez Cabe«;» de Vaca de los acaesrido eu las Iudia» en

la armada donde yua por gouernador Püphilo de Narbaez. Zamora 1542.

'*) Gronau, 3itt iwil&cn Soften S. 290 unb 320.
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Jcr 3flt>}ug (iüroimbü'iS cinjen tSibola unb Guiöiru. 43

„©ötter" an, ben SBoIfen ju befehlen, befrudjtenben Segen auf bic oerborrten ftluren

nieberfaflen ju laffen.

6ie bereiteten ben tfremblingen folenne geftmafjle, beftefjenb aus SEBilbpret, Äürbtffen

unb SRaiSbrot, oermod)ten aber ben Spantern fein ©olb ju bieten.

JMter roeftwärtS jogen bicfclben nun burcr) eine bicfjt befiebelte @egenb mit feften

Stäbten unb auSgebeljnten ÜDiaiS* unb SBobncufelbern. Überaß fanben jte ©eftttung,

Orbnung unb ©ebenen, unb überaß würben fie gaftfreunblicf) aufgenommen. $)ie

3nbianer befd)enften fie mit Xürfifcn, mit ben fteßen rounberbarer &üb,e (Süffel), bie

mit einem aoßbiefen woßartigen §aar bebceft waren, mit für beilig gehaltenen $feil»

fptfcen aus ©maragben, bie oon ben 3nbiancrn für bunte SSogelfebern eingetaufdjt morben

waren unb t>on ^ot)eit Sergen im Korben f)errüf>ren foßten, wo ftd) ootrreid)e ©täbte

mit ferjr großen unb feftgebauten Käufern befänben.

©obann jogen bie tütmen Abenteurer burcr) Arizona ben ©itaflufj bjnab bis jur

SRünbung beSfelbcn unb famen enblict), gii $obc erfdjöpft, naefj SRcrifo, wo ber Sicefömg

SRenboja fie mit ffo^en (Sfjren aufnahm.

Die ©erid)te, meiere ßabeja be »aca oerbreitete, mürben auf bie fabelljaftefte SBeife

aufgebaufcfjt unb bat* mar ber 9iame beS SanbeS (Sibola in aßer SRunbe. 9Kan fafelte

oon bortfelbft bcfmblicrjen ©täbten, bie oon f)oben SEBäßen unb unbeäWingltefjen ftorts

umgeben rocken unb $af)lreid)c t)crrticf>e ^aläfte befäfjen, beren ©äulen unb %f)oxt aus

iürfifen jufammengefefct feien. $)aS 2tcf)t ber fjenfter faße nicr>t burcr; ©laSfcfjeiben,

fonbern burd) toftbare (Sbelfteine. $)ie dürften beS SanbeS mürben oon bitbfebönen

Sflaoinnen bebient, welche mit golbenen @cr)üffctn unb golbenen SBcdjcrn bei bcn lucul*

lifd>en geftma^en aufzuwarten hätten. 9tingSum befänben fidj Serge oon Dpal, meldte

bi$ in bie roeitefte gerne flimmerten, bajwifd)cn feien $f>äler gelegen mit gelbem oon

©»elgcftein unb mit fröftaflenen ftlüffen, beren @runb auS lauter ©ilberfanb befte^e.

3)iefe ^abelberidjtc, meiere, rote wir fpater fcf)en werben, einen geroiffen ftern oon

©abr^eit in ficr) bargen, beftimmten ben Sicefönig ÜKenboja, ben ©ouoerneur ber bie

Üänber ßultacan, $etatlan unb ©inaloa umfaffenben ^ßrooinj Keugalijien, JranciSfo

ÜBaSquej be ßoronabo, ju beauftragen, 9iact)forfcr)ungcn anjufteflen, ob bie märchenhaften

Sertcrjte über bie fieben Stäbte oon ßibola auf SBarjrtieit beruhten, liefern Auftrage

gemäjj fanbte Goronabo ben granciefanermönd) SRarcoS be SRica auS mit ber SBeifung,

bis gen ßibola oorjubringen unb fid) mit eigenen Augen über ben 3itfi<utb ber 3)inge ju

unterrichten. Der Sruber ^>onoratu8, mefircre 3nbianer foroie ber mit ßabeja be JBaca

getommene SRaure (Jftebantco begleiteten ben ajiöncf}, roelctjer bureb, längere in $eru

mttemommene SReifeix jur AuSfübrung einer folgen Ännbfcrjafterefpebition bcfonberS ge^

eignet fct)ien. ÜBegen Sranfbcit blieb ber ©ruber ^yonoratuS bereits in ^etat(an ju*

rüd, bie anberen bingegen famen bis jum ®ilafluffe, roo (Sftebanico oorauS gefcr)icft

mürbe, bamit er bie ©croobner oon ßibola auf ben beoorftebenben ©efueb, oor*

bereite. Cinigc Snbianer aber, roefebe ben 9)caurcn begleitet Rotten, tarnen wenige SSodjen

fpäter rounbenbebeeft mit ber 9cad>ricf>t jurücf, ©ftcbantco fei oon ben Sewobnern ber

Stabt mit SDii^trauen aufgenommen unb erfd)lagen worben.



44 T« 3<lbjug Goronoboö gcqen iSibola un* CuiPiro.

Srofc biefer ungtörflidhen »otfdmft will 9Karco« be 9iica bi« in bic »e non

dibola oorgebrungen fein unb behauptete, oon einem ^ügel au« bie in ber ©bene gelegene

Stabt gefeben 311 haben, meiere ib> größer unb anfehnlid>cr al« 2Kcrjfo erfdjienen wäre.

Sto er aber nid)t gewagt, bic Stabt ju betreten, fo Jjabe er fid) barauf befdjränft, an

bem Drte, bis an meieren er gefommen, einen Steinhaufen aufzutürmen unb bariiber ein

flreu$ ju errichten. 3U9^»^ *)Ätte eT 'm Manien be« SBicetöntg« SBefifc öon bem öanbe

ergriffen unb ba«fclbc ,,ba« neue Sbnigreieb, be« ^eiligen 5ranci«fu«" be»

nannt.

9toeb, SReugalijien jurüefgefet)rt, gab ÜHarco« be 9?ica eine fo glütjenbe 93efd)retbnug

be* Oefebcnen, bafe SRenboja niefit länger jögertc, eine (Sjpebition jur Srobcrung öon

(Sibola au«nirüften. SBcrlocft bureb, bie wunberfamen SÖcricf»tc famen in wenigen Sagen

breitmnbert Spanier unb aebtbunbert Snbianer jufammen, bie begierig waren, beu 3ug

bem §afenpla&e 2a 9iaoibab ber ftüfte entlang, um Vorräte nad) $ali«co ju bringen

unb für alle gälle ber Grpebition jmr SBerfiigung ju ftef>cn.

3n Gbiamatla ftiefcen bie beiben ftauptleute 9Mrfjior $>ia$ unb 3uan Salbtbar

ju Goronabo, weldjer biefelben roäfncnb be« öergangenen SBinter« au«gefenbet hatte, um
8iecogno«cicrungen über bie geeignetftc 9)iarfa)linic anstellen.

2>ie Söcridjte, weldje biefe Söciben über ben CS^arafter ber oon ihnen burebjogenen

Uanbfd)aften gaben, ftanben in einem fraffen ©egenfajje ju ben farbenfprü^enben «SrfnU

beruugen bc« 5ra,,c^a,,crg 3)iarco§ be 9iica unb roirftrn fo ernüdjternb auf ba« $peer,

bafj jatjlreicbe Spanier, rodele frijon wäfjrenb be« 3U9C* von ßompoftella nadj £t)ia=>

matla ber Ü3efd)merben genug gefoftet hatten, bie SRücfreife antreten wollten unb nur bnreb,

grofk *8erfprcd)ungen jum 5Hu«barren bewogen werben tonnten.

3n ber %t)at gcftaltctc fid) ber weitere iBormarfd) ju einem äufeerft müf)famcnf

unb laute «erwüufdmiigen brachen über beu Allofterbruber herein, al« man enblid) einen

am ©ilafluffe gelegenen «ßunft erreichte, Glndjitticalli, wo ber «u«fage be« ^rieftet«

jufolge eine ftattlic^c Slnfiebcfung mit aus Stein erbauten Käufern gelegen fein joUte,

mitjumacfjen. (Soronabo, ber &ou-
uerneur oon ^ieugatyicn, oon roo

bie (Jypebition ihren 3lu«gang

nehmen foüte, entfcfjlofj ftd>» bie»

felbe in eigener $crfon ju begleiten

unb mürbe ihm ber Cbcrbcfef)l

übertragen.

9Jomcn4ijua be* ^rancisto «nisqucj bc ffovonafo.

3m Frühling be« 3a{>re«

1540 brach, Goronabo mit feinem

§cere oon (SompofteBa auf unb

marfdnerte über ßbiamatla, &ulia*

can, ^etatlan unb Sinaloa.

Sdjiffc unter .^ernanbo b'Sl Iar*

con fegelten jur fetben 3*»* öon
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Ter ftelbjug IforonaboS gegen Gibola unb Cuiüirn. 45

an beren Stelle man aber nidjtS als bie ftarf jerfalleneu unb bacr)lofen SRuinen einiger

au§ rötlicher Grbc aufgeführten großen Käufer fanb. ßptfd&sfyM finb bicfelben mit

jenen Casas grandes ibentifd), bic unweit ber heutigen ItRcfcrDation ber Söcaricopa* unb

$$hnainbianer in Strijona gelegen unb oiclfact) beschrieben worben finb.*)

9cad)bem man ben 9tio be las 93alfaö genannten ©ilaflufj eine ©trerfe »erfolgt

fjatte, fcr)lug man eine norböftlidje SRidjtung ein, um nunmehr geraben SöegeS bic jmiidjen

bem ©ila unb bem 9tcid)c Gibola gelegenen SBüftcu ju burd)=

fcfincibcn unb bie Metten ber 5ßinal= unb SDJogojlofj ©ebirge 31t

überfdjreiten. Die SJh'ifjfcligfciteu biefeä mehrere SJodjen an»

bauernben 2Büftenmarfd)e$ waren fdjrccfcucrrcgcnb. (Sine fengenbe

£>ifce Ijerrfdjte ringsum, Söffet mar nur fpärlid) Dorf)anben.

Den $fttben mangelte tf an ftuttcr unb mußten biefelben gar

maudjmal mit wenigen ftalmcu Dcrborrtcn ©rafc« oorlieb nehmen.

Dagauö, tagein ging c3 über glüfjenb heißen Sanb unb büftere

feltfam .^erljarfte flippen, bie fid) in langen Bugen coulifienartig

hiutereinanber emporfdjoben. Die einzige %loxa in biefen (Sin*

oben bilbeten mannigfaltig geftaltetc (Xacteen, Don benen bie wuiiber*

baren baumartigen SRiefencacteen befouber« baS

Staunen ber Spanier erregten. ÜKngten bodj

<» £iW ij l)
1

biefe abfonberlidjen ©ewärbfe fünfjeb,u, jwaujig

B_ SWeter hod) empor, mit ihren Dielen, bem^iaupt*

T M l 'llr f ' Iai!lnu ' i'i-Jtiillcl loukrben c eitrr.niineti ge»

W ! mi ,'«™' Iß* wältigen ftonbelabern gleidienb.**)

Ml TP Ä
'

'
^' ,tc ' a bc f|l

' u srtiilberuihieu in in John

( SLft tUkJ ' ftf Mlll
lin-M'l 1 lt:wtl.-ii.- Narrativ.' <>( Kx|»l»rutioiu and

.L tB HS Ii»'i<l« iit.-i in Tcxa.-. NVu Mexiko. California etc.

\F |i| WM Vol. II. p. 270 2*4 iU finden,

-flrs Hfi lll Bf ") 9ctBl- Gronau, ?m loilbtn Weiten 2. 297.

SMcfQtfdffcen in ber ©ilaiuiifte.

Hat> klC Saiur jjtjfidiuct oon SUbolf tttonau.



40 Der Jclb^ug goronoboö gegen ßibolo unb Ouibrra.

Wad) fünfjehntägigem SDtarfdje tarn man auf eine weite (Sbenc unb an ba« Ufer

eines Strome«, beffen fluten oon ber Spenge ber mitgefürten erbigen SBcftanbteile

eine fehmufcigrote gärbung jeigten. 3Ran nannte biefen ftluß W° 93crmcjo unb tft

berfelbe mit bem beutigen Meinen (Solorabo ibentifcf>. Salb naef} Überfchrcitung be«felben

mürbe ein fruchtbarere« Sanb betreten, ba unb bort bebten ftc^ an ben Ufern eine«

fcfjmafeu, bem 3Ho Öermejo jueilcnben ftlüßdjen« «npflanjungen au«, bie bureb, niebrige

ÜJtauern au« an ber «Sonne gebrannten Seb>jicgeln eingefaßt waren, unb enblicb, taufte

ba« rjcifterfefjnte Steifere!, bie Stabt Sibola, am £orijonte empor.

SBenn bie fpanifchen Abenteurer bereit« beim Änblief ber Ruinen Don ßbidnlticalli

eine t)erbe (Jnttäufchung erlebt hatten, fo b^arrte ihrer in (StDota eine neue, benn an Stelle

ber erträumten äHunberftabt mit ihren fabelhafte Reichtümer bergenben $aläften bot

fid) ben (Europäern nur ein große« inbianifchc« Dorf, beffen feltfam jufammengefchach*

telteu Käufer au« Sebmjiegeln erbaut waren unb ba« faum 2—3000 (Einwohner fielen

mochte. Auch ftimmte bie Sage ber Stabt mit ber öon äßarco« be 9cica angegebenen

nicht überein, benn anftatt in einem $f)ale gelegen, mar ba« ßibola jener $eit auf

bem ^lateau einer an 250 SWeter ^o^en gel«fuppe erbaut, welche ben Ickten Hu«läufer

ber ©ebirge bilbet unb mie eine gewaltige Saftion über ba« 2bal be« feurigen 3uftU

flüßd)en« emporragt.*)

Den Älofterbrubcr mitfammt feinen lügenhaften unb übertriebenen Berichten »er«

roünfcf}cnb, machten bie Solbaten fid? bereit, bie Ärieger oon Sibola anjugretfen, weldje

ftd) in ber Stärfe oon 200 9Rann am ftuße ber impofanten ^elfcnmaffe aufgeteilt

hatten, um ben Zugang äu bfr ®trt0t Ju oerteibigen.

Die mit Speeren, 93ogen unb Pfeilen beroaffneten Srieger aber Oermotzten nicht

bem gewaltigen Anprall ber Spanier Staub ju ba^c» unb jogen fid) auf bie ^>öf>e

jurücf, oon wo fie bie nadjrüdcnben Jeinbe mit einem $agel oon Steinen unb get&»

blöden überfrfjütteten. Da ber fetjr fteile unb fdjmalc $fab nur langfam erftiegen

werben fonntc unb mehrfache Krümmungen befaß, fo trugen oiele Spanier, barunter

doronabo felbft fernere 2Bunben baoon; enblid) gelang c« aber bodj, bie §öf)e ju

erregen unb in bie Stabt eiiijubringen. Die Semofmer flüchteten auf bie flauen

Dächer ihrer &äufcr, jogen bie bortfjin führenben Seitern empor unb festen ben

(Sinbringlingen noch längere $eit hartnäefigen SBiberftanb entgegen, mußten aber auch

biefe legten ÜBolIroerfe räumen, worauf fich bie Spanier in bem große SBorrätf)c au

2eben«mitteln bergenben Orte feftfefcten unb oon hier au« ba« ganje umliegenbc fianb

unterjochten.

Sahen bie Spanier ihre überfchwenglichen Erwartungen in Sibola feine«meg«

erfüllt, fo erregte bie eigentümlich gebaute Stabt aber bennoef) ihr »oße« Staunen, bitbete

biefclbe boch ein einjige« große« ©emeinmefen, eine gewaltige Derraffe, beren iufammen-

hängenbe Käufer an» unb übereinanber geliebt maren.

*) Spület »erlegten bie 3"Ai ^nbianet itjten
s
23ob,nft& in bo$ £bal unb ertjebt ft«^ bie grabt

tfufii nod) beute ju ftüjjen ber frlienbaftion auf einer geringen, bie Ifwlfoble überrngenben $öl>e,

(Sergl. bie Nbbilbung g. 41.)
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Die §äufer beS unterften etoefmerfcS biefeS XerraffenbaueS befaßen nur Keine

^rafinöffnungen aber feine Ibüren, unb fonnte ber Bugang ju ben 3nnenräumen biefer

Käufer nur bureb eine auf bem flauen $acbe befinblidje gafltljüre genommen »erben,

knf) meiere man auf einer Seiter in baS 3nncrc tynab fletterte. Der Aufgang auf ba«

Jadj oon ber Straße aus gefcrjal) oermittelft einer Seiter, bte mit geringer ÜHülje ent=

porgepgert werben fonnte.

Diefe einigermaßen fcfjmierige 3ugang«art 5" ben Käufern ber unterften Serraffe

rft deute nod> aQen pueblobauten eigen unb lebiglicb angenommen toorben, um bie

groberung be« DrtcS burd) feinbliebe 9iad)barn ju erftfjroeren.

Ratten bie Käufer ju ebener (Erbe alfo feine 2f)üren, fo befaßen bagegen bie

öobnungen ber barüber gelegenenen ^erraffen itb,üröffnungen unb ftanben bie eütjelnen

lenaffen miteinanber mieberum burd) Seitern in Serbinbung, fo baß man nom Dache

ber erften Serraffe auf bte Plattformen ber jrceiten, britten ober üierten ju gelangen

öerraorfjte.

3)ie fliemlicb. fdnnalcn ^fjüröffuungen oermittelten ben 3u9an fl
°'c großen unb

überaus fauber gehaltenen SRäumlicbfeiteu, bie it)r Sicht burd) fleine ^enfteröffnungen

erhielten, welche an ftürmifefjen Üagen burd) eingcfcfctc Scheiben oon Sclenit, frnftalliftertem

O^pS ober SRarienglaS gefdjloffen mürben. 3n ben ©den ber 3<»«nier befanben ftd)

feftfam geformte geuerpläfce, oon mo aus ber auffteigenbe Stauch, buref) noch eigen«

artigere aus Sehnt unb bobentofen Söpfen fonftruierte Sd)ornftciuc enttoid). 3n ben

Xbenbfhinben erleuchtete man bie 3hnmer buretj $oljbränbe ober burch eine mit 9)cineralöl

gerräntte unb barauf angejänbete ßactuSart.

Die SRonotonie ber §äufer, roeldje aus au ber Sonne getrotteten Sefjmjtegeln

erbaut maren, erhielt burch. bie au8 Sebern^olj oerfertigten Seitern, burch bie weit

bwouSragenben Stegentraufen fotoie bie großen 'Xermitenhaufen äfjuelnben Sarfbfen eine

angenetjme Unterbrechung; $ur Belebung beä SöttbcsS trugen oornehmlicb bie 3nbianer felbft

bei, jdjöne, in buntfarbige ©etoänber gefleibete ©eftaltett, loeldjc fefjr bebenbe bie Seitern

auf unb nieber ftiegen unb in ben engen Straßen ober auf ben Plattformen ber Dächer

üjren mannigfachen 9Md)äftiguugen nachgingen.

Die SRänner liebten ei, wenn nicht 3agb ober tfrieg fie in Slnfpruch nahmen,

nadj edjter 3nbianerart in irgenb einem SBinfel fidj ju oerfammeln unb oon bem

SRubme öer $$orfat)ren $u plaubern, hingegen befebäftigten bie überaus tbattgen ^aucn

fid) mit bem ©eben ber 3e"fle unb Öefleibuiigäftoffe, mit ber .fjerftellung ber Xöpfer*

tooren ober mit bem 93aa*en beS ©rote«, ©rftere Stunft führte man auf eigentümlich,

printitioen ^anbtoebftübjen au$, bie aus jroei Pfählen beftanben, oon benen ber obere an

rrgenb einem aus ber SBanb hfforragenbeu SBalfen befeftigt mar, roäbrcnb ber untere

auf bem JBoben ruhte. Ohne Vorlagen tourben ani ©aumrooüe ober bem feinen

§aat ber milben S3ergjiegen unb ©ergfrfjafe farbenprächtige Decfen getoebt, beren

bqonberer Sorjug e« mar, ooKfornmen mafferbicht ju fein. 9Sie eine jebc Familie ihren

*barf an ÄfeibungSftüefen felbft fertigte, fo öerftanb auch jebe gamilic, bie notroenbigen

fträge, Jöpfe unb ©chüffeln ju beretten, unb hatten in ber 2rt,rm9cftQttung unb
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SBcrjieruug berfelbeu mandjc ftraucn u,lD SWänner e3 ju großer Sünftlcrfdjaft gebracht.

^5ar)trctd)c biefcr aus einem feinen Sljon gefertigten ©cfä&e erinnern an bie ^ßrobufte

altgricdjifdjcr ober ctruäfifcrjcr löpfcrhtnft, neben biefen üollenbeteren Slrbciten mürben

mit befouberer Vorliebe 9cadjatmrungen mcnfcrjltdjer unb ticrifdjer ©eftalten erjeugt, als

breitbeinig ftcfjenbc ober fjortenbe Sicrle, roeldje, augenfdjeiulid) laut auftadjenb, ben ehten

ikmoltc Jlioiiflcfiifie ber ^uctilo ^uMoiici.

rourftartigeu ?lrm uorftrerfeu ober bie £>aub patfyetifd) aufs fterj legen. $)ie Xier»

figuren ftcllten Guten, $irfd)e, 33ären, JBüffcl, ftröfd)e n. bergt, bar unb erregten burtf)

i^rc finbfidje Sluffafjung mitunter fjcllc* ©clädjter.

$ie 9}etoot)ner üon Sibola mic aud) aßer anberen v$ueblobörfer maren tüd)tige

Stderbaucr unb »erftanben e$ bereits, burd) fünftlidje Skmäfferung bie #dbcv frua>

bringenb ju madjen. Äu|et ÜJJate mürben mofjlfdjmerfenbe Söofjneit, riefige Jturbiffe,

Saumroollc, Jabaf unb roter Pfeffer gejogen. 2)er ÜJcaiS mürbe nid)t nur in grünem

3uftanbe gegeffen, fonbern aud) gn einem feinen SERer)! jermalmt unb $u einem fefjr

roofjlfdjmetfenben SÖrotc oerbaden. 3)ieS lefctere gefdjal), inbem baS 9Web,l mit SBaffer

ju einem bünnflüffigcu Jeig oermifdjt unb mit ber ^panb fdjnell über einen flachen.

(^roteöfe Ülionroarcn ber $ut*blo ^i'&icmcr.

glüfjenb beifjen Stein geftrierjeu marb. Xa ber $cig nur ganj bünn aufgetragen

mürbe, fo buf berfelbc faft augenblitflid) unb bilbete eine graue leidjt ab$ur)ebenbe

9Äaffe in ber Starte eine« ^apicrbogcnS. Siner biefer $ogen fam auf ben anberen

ju liegen, big bie ocrfdjiebenen 3d)id)ten eine beträchtliche $ot)e erreicht rjatteu. Um
SlbmcdjSluug in bie gleichförmige Waffe gu bringen, mürbe ber 9HaiS beim Snttjülfcn

je nadj ber öerfdjiebenen garbe ber Horner forgfältigft fortiert unb fo mehrere ©orten

ocrfd)iebeu gefärbten SfeffaB gemonucn, bcmentfpred)enb bie einzelnen Sdjidjten be« ©roteä

boib grau, balb gelblich, balb grün, bräunlich ober rötlid) erfdjienen.
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Die ^uebfo 3nbianer (fo

nannten bie Spanier bie <Singebo*

renen) waren Sonnenanbeter unb

jeben 9Worgeu fur$ oor Aufgang

beS ftraf)(enben XageSgeftirnS bc*

beftiegen bie ^Sriefter bie flauen

Dächer ber f)öd)ftgelegencn §äufer,

um unter ®ebetcn fer)nfüd)tig

nach, Oftcn ju Miefen. (Sincn

§anptgegenftanb ber 2?eref)rung

btlbcte ferner baS ©affer, fjing

boef) t»on feinem itovfjanbenfein in

btefeu jumeift ftetnigen unb trorfe=

neu Säubern bie Syiftenj aller

ab. (S§ gab $afjtrcicf)e ®ebete

unb ©efänge, burd) mld)c au bie

©örtcr bie «itte gerietet mürbe,

üom femen Ocean SBolfen Ijerbei»

jufüfjren unb ba« 2anb mit SRegen

ju fegnen.

•tttonan. tairnto.
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50 tcx fWbjufl Goronabo« gegen Gibola un6 Dutoira.

$>ie <ßrieftcr tjatten ihre 3ufammenfünfte in freiäförmigen, bis 20 SDcetcr im SDurcb/

meffer tjoltenbcn halbunterirbifchen ®emäcb,ern
(

fogenannten „eftufaS", nrie mir fie in

ben Ruinen jener auf Seite 47—58 be« T. SSanbeS gefdjilberten Stippen*, £>öhlen= unb

Sfctfernenbauten fennen lernten.

©n äufammenfjang jener „Sliff EmellerS" mit ben öon ben Spaniern angetroffenen

<ßueblo Snbianero ift unöerfennbar unb bürfte roor)I jeber groeifel auSgefdjloffen fein, bofe

wir bic lefctcrcn als bie Siachfommen jener Stämme ju betrachten tjaben, bie if>re aus

Stein unb erbe errichteten SBefjaufungen gleich Äblcrr)orften auf bie ©ipfel unb in bie

Spalten fdjmer crftctgltcr)er f£et3roänbe ju Heben pflegten. $ie auf Seite 47—58 be$

I. SBanbeS gegebenen Worten mögen alfo jur SBerttoöftänbigung unferer oorliegenben

Sfijje bienen. —
©äfjrenb feines SBertueilenS in ßtbola erhielt Goronabo bie fiuubc, bafe norb*

meftlicb, öon ©ibota ein #oeiteft 9teid) mit fieben Stäbten gelegen fei. 2>er 9lame btefeS

fianbeS (autete lufaöan. Xorthin feierte er $on «ßebro be Sobar mit fiebenjeljn

SReitern unb einigen Sufjfolbaten. $)iefelben brangen bis in baS ®ebiet ber noch heute

an berfelben Stelle anfäffigen SJfoqui 3nbianer öor, welche, eines Stammes mit ben

SSeroolmern öon Gibola, gleich jene« »hre SSJorjnftätten auf l)or)cn f f<f>n>er jugänglichen

Reifen errichteten.

$te fieben Stäbte biefer 2Roqui Snbianer beftehen noch hcute uno füh^" °*e Flamen

Craibe, Schungapaöi, SHifchongenaöi, Sd)ipaöiluöi, SBolpi, Sduchoamaöi unb Zaoa.

(Sine ber intereffanteften ift baS auf einem hohen getfen gelegene SBolpL

$er befchroerliche Steig, roeldjer p biefer Stabt hinaufführt, enbigt am ftufjc einer fenf*

recht abfallenben ßlippenwanb unb hat berjenige, melcher SBolpi befugen will, nunmehr

eine r)al*brec^crifcf)e ^affage innerhalb eines engen ^etdfpalteä jurücfjulegcn, in

beffen Söänben Reine hulbmonbförmige Höhlungen jum einfefcen ber güfje unb §änbe

baS emporflimmen ermöglichen.

5)afj folch fchmierige Zugänge °>e SJerteibigung ber auf ber ^et£rjör)e gelegenen

SBofmftätten ungemein erleichtern, ift erfichtltd) unb hat es ben Änfchein, bafj auch oie

mit «ßebro be Xobar gefommenen Spanier öergeblidj öerfuefften, fich in ben S8efifc eine«

biefer Orte #i fefeen.*)

*l INajor 3. -ö. ^ohkII, ber t>erütiittte (irforfch/r be« GanongebtcteS be* 9?io Golorabo, fanb

bei ben heutigen Sktr<obnern uon Craibe trabitionellc Überlieferungen, loeldjc auf ben erften Skfud) bei

Spanier in Iufnt>mi fiinbciiten. tr fdjreibt barüber in bem 5lrtitc( „The ancient provinco of Tuaa.vau"

iScribncra Monthly V»>1. XI. p. 193) fo!genbe<>: „?ln einer Klimpe bei Craibe fanb id) eine bemerfen^

iDcrtc SMlberidjrift in ben stein genieße». Tiefeire jeiflt linte brei «panier, beren einer ein 3diroert in

ber $>anb tnitjt, tpäb.rcub bic beibeii artberen Sanken fittjren. 3l,r Wcdjten unb bariiber fmb brei (Sin-

cicborene barfleficllt, meldie offenbar iyelsftücfe auf bie Jvremblinge fd)Ietibeni. hieben biefer SfulpruT befinbrt

fidi eine anbevc, ipeldje einen auf bem iöcben liegenben Spvinier barfteüt. beffen ftopf ton einem einneborenen

mit Saffer befprengt ifirb. Xalti, ein Sewotjner beö Crte^ erflärlc mir, bnfe biefe iöilberfdjiifl »or

langer, langer 3eit Don ben SSorfaljren ber ie^igen Scroofiner öon Craibe angefertigt morboi fei unb

ba& biefefbe bie trrinnerung an einen Angriff ber Spanier auf Craibe feftOaUen folle. Wadj 'Hlu

fd)logung biefeö Eingriffe« fei ber bind» einen (rteinrourf am ttopfe öenminbetc Führer ber Spanier Don

beu Seinen jurürfgelafien U'urben, feiner balionagenben lapferfeit falber aber Don ben Setvo^nent bei
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If. 5«Ibjug CoronaboS gegen Gibola unb Cuioira. 51

Söotpi, ein Torf ber OToqui 3nbitincr

in ber alten t*i 7:. mn.

6tr Wamr gejeiiimet Don

iNuboM Gronau.

3n Jufaöan fjörten bie Spanier ton einem grofeen unb munberbaren ^rCuffc

erjagen, roeId>er roeiter tucftlic^ ba$ 2onb begrenze unb befab,! Soronabo nach,

ber SRüdfefn; bc8 *ßebro be lobar bem ©arcia Sopej be (JarbenaS, mit jroölf

3Rann ben Sauf biefeS pfluffed ju erforfdjen. SlUem ttnfdjctne nad) nab,m biefc @j>

pebition itjren 23eg burd) lufatyan unb roarb oon ben bortigen QJeroofjnern mit güfjrern

Derfebyen, meiere bie Spanier nad) einer mürjfefigen, jmanjig Sage bauernben SBanberung

buret) rroftlofe Söüfteu bis an ben 9ianb eineä fürchterlichen SIbgruubeS geleiteten, oor

beffen Slnblid bie Spanier entfejjt jurücfpraOten.

81* fei bie Grbe bie auf ifjreu SOtittcipunft jäfjiingS auSeinanber geriffen,

l'o Itaffte cor ben Äugen ber Abenteurer ein Sdjfanb, beffen liefe roeit über taufenb

3Rcter betragen modjte unb ein SBilb geroätjrte, ba5 rooljt eine* ber übcripäitigcnbften ber

frbe genannt roerben fauu. Sc> maren bie Steilfd|iud)tcu be« Golorabo, unjugänglidje

Seljengaffcn, bie im fiaufe Dieter 3at)rtaufcnbc non ben nagenben Otiten bei tJiuffeS

tief in bie borten Sanbftein», <ßorpf)t)r=, ©ranit= unb Söiarmormaffen eingegraben

finb unb im 3ufammenf)ange mit ben ^abliefen Srf)lud)ten ber an itataraften reidjeu

DMenflüffc ein unermefjlidjeö iiaburinth, von tiefen, ineinanber münbenben ßlüftcn

bilben. 3n bem bunflen Statten ber gemaltigften biefer SHüfte geroafjrten bie Spanier

tief unten einen blaffen, fdjmufcig roten Streifen, ofme Schimmer unb Schein, oljne

roorjrneljmbare ©eroegung, unb bodj erflärteu bie 3ubiancr, bafj biefer unfdjeinbare Streifen

in Sirflidjfeit ein mädjtiger breiter Strom fei, ber in rafenber Gilc über fyotye Reifen

(cfyäumc unb grauftge SaSfaben unb Stromfdjncöen bilbc.

eiaM Craibe oerpflegt roorben, bii es ihm möglid) getoejen, ju feinen £anbdleuten juriicfjn teuren. Tie

auf münblirbc Jrabitionen bafterenbe ^cfdircibung biefer Scenen mar fetjr lebenbig, bei'rnbero reenn

Jolti ben roilben Jlnfturm ber ifjren firiegöntf „Santiago! Santiago! Santiago!" auoftoftenben Spanier

idiilkrtt."



>

52 2«' ftelbjiifl l£oronalu>3 gfgeii (£ibt>(a unt> Cuiöira.

2Ref)rere Sage lang wanberten bic ©panier am 9ianbe biefer „Caöones grandes"

(roörtlid) „grofte SHo^ren") baf>in, üergebltd) fid) bemüf>enb, einen ^unft ju entbetfen,

t>on bem au§ cd möglid) fei, bis an ben ftlufe fnnabjufteigen.

Slber all btefe SBemüfmngen blieben üergebenS. Sarbenag unb feine ^Begleiter

mußten fid) bamit begnügen, einen SBlicf in bie graufigen Äbgrünbe geworfen ju baben;

fie 3U erforfdjen ober gar ju überfdjrcitcn mar itjnen nid)t belieben.

2Bot)l üerfud)ten jnjci ber beljerjteften ficute an einer geeignet fdjeinenben Stelle

ben Slbftieg, bod) ocrmodjten bie aroifdjcn bem jerflüftctcn öeftein Ijinabffetternben 2Bag>

t)älfe nur ein Drittel ber f)ol)en SBänbe ju bemältigcn unb mufeten bann unöerridjteter

@ad)e jurücffct}ren.

©pät nadjmtttagS langten fie bei if)ren Ijarrenben Äameraben roieber an,

üerfidjernb, bafj oon bem erreichten fünfte aus ber $lufj in ber ?t)at beträdjtlidj breiter

auSfef)e unb bajjj einige Reifen, bie von oben faum fo grofj roie ein 3Benfd) erfdjiencn

roären, in SBirflid)feit fjör)er als bie Stürme ber Stattyebrale uon ©eoißa feien,

9tad)bem bie ©panier bie Umnöglidjfeit, big an ben ©trom l)inabjuflcttcrn, erfannt

Ratten, teerten fie nad) Gibola priid, bem gelbfjerrn SEBunbcrbinge oon ben brei bis t>ier

fieguaS rjoljen Uferbänteu beS Sijon erjärjlenb. —
SarbenaS mar nid)t ber (Sinnige, rueld)cr an ben 2i$on, ben heutigen Solorabo

beS SBcftenS gelangte, ftaft um biefelbe &c\t nämlitt) entbettte £crnanbo b' Älarcon,

berfelbe, meldjer jur Unterftüfcung ber ©jpebition SoronaboS mit jroei ©djiffen oon

fia SRaoibab aus bic Seftfiifte oon ÜHcjrifo in nörbftdjer 9)id)tung entlang fegelte,

bie SRünbung beS in baS 9Weer beS Gortej, ben £alifornifd)cn 9Keerbufen fid) ergie&en*

ben 9iio Xijou. Gr liefe feine ©d)iffe jurüct, ful>r am 2G. «uguft beS 3al)rc$

1540 mit jroei ©djaluppen ben glufj aufwärt« unb fdjeint nad) fünfaefjntägiger

tfarter Ärbeit, mä^renb roeldjer bic ÜBoote an ©eilen ftrouiaufmärtS gebogen »erben

mußten, bis in bic 9cäljc beS feurigen ftoüci 9)uma an ber SRünbung beS ®ila

gefommen ju fein. Da cd it)m fjier an ^ßrooiaut gebrad), fo fe^rte er nad) ben

©dfiffen jnriltf, um SBorräte ju ^olen, toorauf er am 14. ©eptember abermals oer-

fud)tc, auf bem bluffe, ben er 9tio bc buena guia „ben guten $ül)rer" nannte, gen

Horben oorjubringen. SUarcon fam fd)einbar bis jum 33° n. 93r., errid)tetc am

önbpunft ber gabrt ein Streiij unb legte am gu&e eines in ber 9cäf>e fte^en«

ben großen «aumeS eine 6opie beS fiogbudjes foroie eine ©efd)reibung feiner Weife

nieber, in ber Hoffnung, bafe biefclben oon ber Slrmee (JoronaboS aufgefunben roerben

möchten.

3n bie 92iube beS Raumes fd)uitt er bie SBorte ein: „2tlarcon fam bis ^iertjer;

unter bem S3aume liegen Sdjriften." 9iacfj mancherlei oergeblid)en Slnftrengungen, mit

ber ^auptarmee GoronaboS eine Scrbiubung ju erlangen, fcfjrte 2llarcon nad) 9?eufpanicn

jurütf.

Die ©ofumente mürben in ber Iljat bereits im näd)ften 3at)rc tion 3»eld)ior

Diaj entberft, meiner oon ßoronabo abgefanbt mar, um nad) bem Skrbleib ber

©djiffc beS Sllarcon ju forfdjen. Diaj oerfolgte ben fiauf beS Xijon eine ©tredc
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2er Sflfcjug lioroiiabo* gegen Gibola unb Cuioira. 53

weiter norbwärts bis natje an bas ftanongebiet besfelben unb freujte auf glöfjen bcit

jiti bnrd) weite SSüfteneien äiefjenben ftlufj. $>aun jog er an bem rerfjtcn Sijonufer

ftromab unb fdjitfte fief) jut ©rforfdjung ber §albinfcl (Kalifornien an, wo er ober burd)

«nett Unfall fein fieben uerlor. 2Rit feinem lobe naljm bie 3metge£pebition ein ßnbe unb

fe&rten bie anberen £eilner)mer nad) Sonora jurücf.

Söäbrenb bie Gypebitionen bes <ßebro be Xobar, bes ®arcia Sopej be Garbenas

unb be* SJcelduor (Eta$ gen SKorbmefteu unb SBeften gerietet waren, oerweilte Goronabo

in Gibola, ttjofelbft eines läge* mehrere

frembe 3nbianer eintrafen, bie aus einem

iiebcnjig öeguas gen Cften gelegenen

Sorfe Gicune flammten. 3f)i' rfütjrer

nwr ein Häuptling, ber feines unter

beit Sinbianern riemlid) feltenen SBart

fdpnucfcs fjalber oon ben Spaniern

ben ÜHamen Sigotes „ber SBärtige" erhielt,

unb ber feiner Sapferfeit fjalber in weitem

Hmfreife großen 9tuf)m genofe. 3?ou

bem Eintreffen ber ©panier in Gibola

Ijatte auefj er flnnbc erlangt unb mar

er mit einigen feiner ftrieger aufgebro*

ajen, um bie feltfamen ftremblinge

fennen {U lernen unb ihre ftreunbfcfjaft

ju gewinnen.

m ®cfd,enfe bradjte SBigotes Seile,
Xl»e tinc* *ucb,° 3nbiöncr* au* *eu^fo -

Saffen unb Stürfifen, wogegen er bie üblidjeu Äetten aus ©fasperlen fotoie einige

tupferne Scfjellctt erfjielt.

SBigoteS lub bie Spanier ju einem Söefudfc in Gicuöc ein unb Jögerte Goronabo

uidjt, bem Äapitän Jpernaubo b' Slloarabo ben Söefetjl ju erteilen, mit jmanrig Üftann

ben Häuptling 31t begleiten, um über bie Serfjälrniffe ber bortigen Räuber ßunbfdjaft

einjujieljen.

ftadj fünftägigem ajcarfdjc erblieftett biefc Spanier eine inbiauifd)c Stabt, weldje

mie Gibola in fd)roinbclnber §öt)C auf bem ©ipfel eines jerflüftcten Sanbfteinfelfcn

tjorftete. Xer .ßugang erwies fid) ungemein fdjwicrig, jumal er immer fdjmaler würbe,

je ^ö^er er an ben jäb, abfallenben Slippen empor führte. 9fotje bem OHpfel enbigte er

cor einer fteilen SBanb, bie nur unter ©enufcung ber eingemeißelten §öl)lungen für bie

$änbe unb ftüfje erflommen werben fomtte. $ie 3nbiancr nannten biefcs t£elfenneft

Slcuco unb ift basfelbe mit bem lieutigen Slconta ibentifd). trügen wir l)in$u, bafj bie

3kwolmer grojjc Quantitäten t>on Steinblörfen r)od) broben aufgetürmt Ratten, mctdje

nur fjinabgeftürjt ju werben brausten, um jeben nal)enben ^inb ju serfdjmettern, bafc

ferner bas ^lateau grofj genug war, eine anfefmlid)c Quantität oon betreibe Ijeroorju

Dringen, in jaljlreictjen ^ifternen aud) genügenbe SBaffcroorrätc oorfjanbeu waren, fo
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54 Ter ftelbjug (SoronaboS gegen Cibok unb üitiöiTn.

mögen mir ber SJerftdjerung ber ©panier Glauben ?cf>enfen, roenn fic biefe inbianifdje

tiefte als üöllig uneinnehmbar erttärten.

68 gelang 2(foarabo, mit ben S8emot)nern Don ?lcuco ein 2lbfommcu ju treffen,

monad) fie fid) ^erbettiefeen , ein ®efcf)enf oon SBrob, gegerbten ^)irftr)r)äuten, Hüffen,

2Rai8 unb Wld)l ju entrichten, mit welcher Gtobe ber SIbjug ber ©panier errauft mürbe.

2)ie Se^teren jogen nunmehr meiter gen Dften unb famen nach 0TC* klagen in bic ^ro*

öinj Siguej.*) SMefclbe befaß jroölf ©tobte, bie an ben Ufern eine« großen gtuffe« lagen,

ben bie ©panier 9tio bc liguer. nannten, ber aber heute 8tio ©ranbc bei ftortc, in feinem

unteren fiaufc auch Sfrauo bet Sforte heißt

$>ic 93eroohner oon SCiguej beeilten fict), ben Spaniern, welche in ^Begleitung beä

gefürchteten Häuptlings Sigoteä baherfamen, mit allen 3ei<hen ber ftreunbfchaft entgegen*

antreten, hatte fict) boct) ber 92uf ber unmiberftef)Iichen ÄriegStüchtigfeit ber 5rcn,blinge

auch tos r>ierr)cr »erbrettet unb erzählte man fict), baß bicfcfl>en auf milben menfdjen»

freffenben ©efcfjöpfen bahinritten.

3n Siguer mürbe Äloarabo »on ber gnichtbarfeü biefer «ßrooinj fo überrafcf|t,

baß er befdjfoß, einen SBotfctjafter an Soronabo ju fenben unb biefem ben Söorfchlag ju

unterbreiten, fein SBinterquartier hier aufschlagen.

9cad)bem Äfoarabo in Xiguej furje Saft gehalten, fefcte er in Begleitung be3 $äupt*

lingä iBigoteS bie Steife nach beffen fünf £agemärfcr)e meiter öftlicb, gelegenen SBohnfifce

ßicutje fort, mofelbft ber juriieffehrenbe Häuptling fomie feine ©äfte mit all bem milben

s4?ompe empfangen mürben, ben nur eine halbbarbarifthe Station aufeuroenben oermag. Gicuttc,

beffen 9tuinen oon mehreren amerifaniiehen ftorfchern mit benjenigen oon ^?ecoS ibentifch

gehatten merben,**) mar fehr ftarf befeftigt unb oon einem ©teinroall umgeben, $ie

Käufer ftiegeu in oicr ^erraffen empor unb umfctjloffen einen inmitten be« CrtcS gele*

genen großen oicrccfigeu #of, auf melcfjem bie öffentlichen gefte unb 2?erfammlungen

ftattfanben. 2)er Crt mar fo ftarf bcrjölfert, baß er gegen fünfhunbert ftrieger aufju»

bringen Dermodjtc.

3n Gicurjc fanben bie ©panier einen inbianifchen ©ftaoen, einen Eingeborenen oon

Jloriba, ber, u>ar)rf(^einlicf) mät)renb cinc§ Sriegeä r>on ben SWiffiffippiftämmen gefangen

genommen, im Üaufe ber Reiten oietfaef) feinen Beft&er gemechfelt hatte unb fcfjließlich

*) $cr amerifaniffbe ©cneral 3- 3- Stntpf ort (Coronado« March in »enreh of the seven cities of

Cibola. Report of Smithsonian Inst, for 1869) glaubt bic ^roDin^ liguey unterhalb ber TOiinbung bc»

Mio tyicrco in fcen Sflio (Xranbe «erlegen ju müfjen, meinen», bofj nur bann bie SBcirfircibung be$ CJbro-

niften tiüftancba jutveffe, meldjer fngt, bic ^?rol>in$ Jiguej nehme ein jtwi ficguaS breite« Sbol ein,

tt>elcf)c-ö im ©eften Don fcfjr hoben, mit Sdjnce beberften (Gebirgen begrenjt )>i. t^eneral Simöfoii ift

irriger 3Sciic ber 9»nfid)t, bofe in biefen idjncebcbcetten ©ebirgen nur bic Soeorro SDiountainÖ gemeint fein

tonnten, wohingegen aber ju bemerfen ift, boft aua) bie bei Ullbuquerque gelegenen Sanbia Wountaind

einen grof3en Ifil tes 3al)r«* binburdj mit Sdjnee bebeeft finb.

•Oicr fmben fid) neben äiblreicfien SRuinen uTalt« $ucblo# bic nod) beute bewohnten Snbianerbörfcr

3«lcta, SBernalitto u. ct., wohingegen in ber Umgebung ber Socovro SSounlainS Übenefte Don ^ueblo=

bauten fehlen.

") Simpson, Coronados March p. 29. «andclier, Visit to the Aboriginal Kuins in the

Valley of iVco«. p. 113.
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bis in biefc feinem §eimatlanbe fern entlegenen meftlichen Siegionen oerfd)lagen werben

war. 5>a biefer Sflaoe ben Spaniern hödjft merfwürbige Berichte über bie Sänber gab,

welche er wäfjrenb feiner langen fieiben^eit berührte, fo glaubte 8lfoarabo fidj beS

SRanueS »«fiebern ju fofleu, um ihn entfprecr)enben ^aQeS als ^üfjrer oerwenben 31t

fönnen. Gr nahm i^rt baher mit nad) liguej, too Goronabo mit feiner Slrmee injmifdjen

eingetroffen mar.

£ier erzählte ber ftloribancr bem fpanifdjen Heerführer, bafj fein §eimatlanb

einen gewaltigen 5lufj befifce, melier jwei fieguaS breit fei unb gifche berge, bie an ©röjjc

hinter einem SRoffc nidjt jurütfftünbcn.

3ft unter biefem Stoffe zweifellos ber SDiiffiffippi gemeint, in beffen gluten thatfäd)*

lieb, berartig grofje ^rifc^c erjftieren (fo j. SB. ber Gatfifd) u. a.), fo get)t auch auS unferem

öorr)ergehenben ftapitel ^eroor, bafe bie SluSjagen beS Sflaoen zum £eil auf 28ahr*

heit beruhten, wenn er behauptete, ba& bie an bem fthtffe wolwenben Bölfcr fo

grofje Schiffe befäfjen, bafj jWanjig Ruberer an jeber Seite eines foldjen JahrjeugeS

i|5ia$ garten.

Zweifelhafter hingegen erfcb>tnen bie Angaben, baf? ber Seherrfdjer beS in ber

92äl)e biefeS Stromes gelegenen SanbeS Cuioira feine Sicfta unter einem Baume

ju Raiten pflege, beffen .Qroctgc über unb über mit golbcnen Glötfthen bedangt feien,

bamit biefelben, wenn ber J^errfdjer fchlummcre, leifc erflängen. Such °'c Angaben, bafj

bie Bewohner oon Duioira nur Gerate unb ©cfct)irrc aus Golb unb Silber benüg*

ten, baf} ferner bie ^irogucn ber Gingcborcncn an ihren Schnäbeln grojjc golbenc

Slbler trügen, fd>einen Grftnbungen ber ^fjantafte beS Sflaoeu gewefen ju fein. $)erfelbe

behauptete ferner, oon bem §errfdjer oon Ouurira einige golbene Stf)murfgegenftänbe

jum Gefd)enfc erhalten jut hoben, welche ihm aber bei feiner Gefangennahme oon ben

Bewohnern oon Gicuöe weggenommen werben feien.

Goronabo, ber großen SSert barauf legte, biefe Sdjmutfgegenftänbc ju fchen, beüor

er einen GroberungSjug nach &fm Golblanbe Cuioira unternehme, beorbertc nochmals

Hfoarabo nad) Gicuöc, um bie Sdjmurfftüde abforbern ju laffen. $en Beteuerungen

ber 3nbianer, bafj mau berartige Schmucffachcn bei bem ^loribancr nid)t gefunben unb

bafj biefer ein fdjamlofer fiügncr fei, feinen Glauben beimeffenb, liefe Slloarabo ben

Häuptling BigoteS in Stetten legen unb fd)(cppte ihn nad) Siguer. in eine monatelange

©efangenfdjaft.

Süefe Gemaltthat trieb bie 3nbianer jum Slufftanbe, ber aber ton Seiten ber

Spanier mit roljer #anft niebergefdjlagen würbe. SBährenb jener Stampfe eroberten bie

Spanier bie Stabt Xigue; nad) fünfeigtägiger Belagerung, baran fd)lofj fict) bie Gtnnarjme

ber Stabt CSt)ia fomie bie Befefcung ber s^rooinj Cutrer. ober Cuercj.

(Soronabo fdjenfte ben Berfidjemngen beS gloribanerS immer nod) Glauben unb

befdflofj, baS oielocrheifjenbe 2anb Duioira aufeufuäjen, um bie Golbfd)äfoe besfelben

fid) anzueignen. 9iad)bcm ber SBinter in Xiguejr »erbracht worben war, brach Goronabo

mit einem STr>cire feines ^eereS am 23. Slpril beS SahreS 1541 auf, 30g über Gicurjc

gen Cften, überfd)ritt einen breiten ^tofe, ben man 9lio be Gicune nannte (ber heutige
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$eco§ 9tiuer) unb brang nun in norböftlid)er Stiftung in bie enblofeu ^rairien oor,

roelcfie ba$ ganje Gebiet sroifdjen ben Scifeugcbtrgcn u"b 302iffiffippi ein-

nehmen.

3u biefen baumlofcu, nur mit ©ra$ bcnjacfjfenen Steppen [tiefe man auf einzelne

/Vllhüttcit bex flaute ^n^iancr.

9Ja* einem «ti<fc> in Urinj TOajrim. ju »leb* .Reifen in bot innere »on 9!»rbamerita'.

nomobifierenbe 3nbioner, Cuercdjoä, meiere in ftefltiüncn toofjnten unb, faft aus«

fdjlicfeficf) 0011 ben ©rträgniffen ber 3agb lebenb, bem überaus $a()[reicf)en Sötlbe

nachzogen.

Die fürten biefer ^ratrie 3nbiancr beftanben aus einem ©erüftc langer ©taugen,

bie freisförmig aufgeteilt unb oben naf)e ben Spifccn jufammengebunben rourben. Um

biefcS ©erüft fälligen bie 3nbiauer eine wetterfeste 33cbccfung aus gegerbten Düffel»

bauten, roeldje ben 3nncnraum ber Jpütte ooUftänbig abfctjlofe unb nur ba, roo bie

3eltftangen jufammengebunben toaren, eine Öffnung liefe, bind) wcldjc ber SHaud) ber

im Sintern ber fürten brennenbeu Reiter entweichen fonnte. Sollten bie SGBofjnfitjc ge<

wedifelt werben, fo jog man bie SPebecfungen weg, löfte bie ©taugen unb belub mit

ben einzelnen ©eftanbteilcn ber glitte bie jafjlreidjcn £unbe, weldje bie einigen §au*tiere

ber 3nbiauer waren.

3m iianbc ber Cueredjoä erblicften tie Spanier jum erften ÜHalc jene wunber«

baren Trjiere, bereu ^e(Ie fcfjon ba3 oollc Sntamffe ber Äriegcr be SotoS erroerft
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tykn, bic JPüffel, bic amerifanifchen Sifonten. 3n unabfeb,baren «Waffen graften biefe

jltiDflltigw SBiebcrfäuer auf bcn enblofen Steppen, mitunter $cerbcn oon üielen tauienb

i&i bilbenb. 9Hc^t o^ne Smtercffe ift eS, bie ©efehreibung eines alten fpauifdjeit

finoniften, ©omara lefen f welcher biefe kliere mit folgenben föorten Gilbert:

rüe Süffel Jjaben bic ®röfje unb %axbe ber fpanifdjen Sutten, nur finb i^re Börner

müaai hlrjer. 3mifchen ihren Sorberblättern fyabcn fie einen grojjen Surfet, auch

ift bie oorbere §ätfte beS XiereS weitaus mehr mit paaren bebeeft als bie Wintere.

Des $aar ift fef»r mollig. $)aS über bem 9tücfgrat wadjfenbc §aar gleist bemjenigen

der m^nt eine« $fcrbeS, ähnliches ,£>aar hängt in biegten 9Jinffen oon ben ßnieen bis

auf bie 6rbe fjerab. Äopf, #als unb Srnft finb gleichfall« mit fo langen paaren be«

tofi, ba$ eS ben Änfc^ein b,atr
als feien bie Jicre mit gewaltigen Sorten auSgcftattet.

X>it SWänndjen fyabtn einen äiemlicb, langen in eine biefe Ouafre enbigenben Schwang

io baS £ier in einiger §tnftd)t an ben fiöwen, in anberer an baS ftamect erinnert.

JBemt in SBut oerfefot, fo überholt ber Süffel ein ^ßferb in feinem ßaufe, ftöfjt baSfelbe

mit feinen Römern nieber unb tötet eS. Äurj, bie Ungefjeucr fyaben ein furchtbares

unb abftojjenbeS HuSfehen unb freuen bie Ißferbe fc^recferfüHt oor ilmen jurücf. $)ie

Silben jener ßanbftricb,« bestreiten all tt>re ßebenSbebürfniffe aus biefen Bieren, welche

i^nen ata^rung, ßleibung unb Sehuhwerf liefern; baS ftleifch wirb gegeffen. aus ben

$äuten werben 3eltwänbe, Setten, @d>uhe, ©djilbc unb Stricte, aus bcnShiochen, Römern

unb §ufen atterh,anb SBaffen unb ©cratt)e, aus ben paaren unb Wärmen bie Seinen für

bie Sogen fowie %abtn gum SRähen bereitet, wäfjrenb ber gerrorfnete ftotb, ein feljr gutes

5eaerungSmaterial ift." Die Spanier nahmen mehrfach an ben Sagben ber furcb>

lojen aber frieblic^en QucrcchoS teil unb fafjen mit Staunen, bafj biefe Eingeborenen ihre

primüioen Sogen unb Pfeile mit folct)cr Rraft $u gebrauchen oerftanben, bajj einzelne

önffel oon ben Pfeilen förmlich burd)bol)rt mürben. S)af$ bie Süffeljagb nicht gefafjr*

loS fei, lernten bie Spanier erfennen, als fie roäfjrenb einer folgen 3agb mehrere

?ferbe einbüßten, tiefer Serluft entftanb jum leil baburd), ba& bie «ßferbe in ber

§ifce ber Verfolgung mit ben pfeen in bie Söcfjer ber jar)Itofcu $rairieb,unbe gerieten,

n*ld)e ben Magern angef)örigen ©efchöpfe gleichfalls auSbritcflich oon ben Spaniern

ermälmt werben.

SSoc^enlang waren bie Spanier bereits in ber oon bem floribanifchen Sclaocn be*

jeidjneten Dichtung oorgebrungen, ohne ba§ man baS ftabeltanb Duioira erreicht hätte,

ßoronobo entfcfjloB fich nun, mehrere Heinere Abteilungen feiner ficute nach öerfdjiebenen

Ktichtungen auf Jhinbfchaft auS^ufenbeu, oon benen biejenige unter SRobrigo Walbonabo

eines JageS bei einer Sanbe umherftreifenber OuerechoS einen alten erblinbeten 3n^

toner traf, ber burch 3«^c" äu wrftehen gab, bog er bereits oor längerer £eit oier

Spanier gefehen f^abe, welche anbeutung fich 3«cif^ Sabeja be Saca unb

Wt 6cnoffen beSfelben begehen bürfte. «nbere Abteilungen fameu in baS ßanb ber

^5 Jnbiancr, toelche mit ben DuerechoS auf ÄTiegSfug ftanben unb ihre Äörper

mit aUcrbonb 5aroen h xl bemalen pflegten, ilon biefen 2ct)a3 glaubte man ju er^

Wfren, duioira fei noch DoIIe Diesig tagcreifen in norbfict)er Siichtung entfernt unb ba

'«•»an, Smetiffl. H
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Goronabo feine Slrmee in biefeit weiten Steppen nid)t (etc^tftnnig auf« Spiel fefcen mochte,

fo entfdjlofe et fid), biefelbe nad) Siguer. jurütfjufenben, felbft ober mit einer Meinen

Schaar ouScrroärjlter SHäuner in ber bezeichneten SRidjrung oorjubringen.

SSährenb bic $>auptnrmee unter Rührung einiger $e»a« 3nbianer trjren Sftücf-

marfd) antrat, fefetc Goronabo feine Gntberfungäretfe fort unb tarn nad) breifeig Sagen

an einen großen ftlufe, melden er töio be ©an sJJebro u San $aMo nannte unb ber

mit bem beutigen Slrfanfa« ibentifd) fein bürfte. Siefer Strom mürbe überfebritten unb

eine 3cit lang cerfolgt, morauf bann für eine Sauer üon jroei SBodjen roieber eine

norböftlidje SRicbrung cingefdjlageu mürbe. Statt be« erfe^nten ©olblanbe« Ouioira

mit feinen erbidjteten Sdjäfcen traf man aber allenthalben nur auf armfelige, mit SJtai«*

frrof) geberfte Kütten, beren SBemofmcr mcber ©olb nod) Silber aufeuroetfen Ratten unb

hödtften« einige mertlofe Sdjmucffachen öon ftupfer befafeen. 3eigten °' e £ä"&er

fonft aud) als fd)ön unb fruchtbar, fo marb Goronabo aber über bie Gnttäufchung fo

mit 3ngrimm erfüllt, bafe er ben gloribaner, ben man in Letten mitgefdjleppt blatte,

erbroffeln tiefe.

Söi« roob,in Goronabo auf biefem füfjnen SSorftofee gefommen, ift unbeftimmt,

bod) liegt bie grofec SBa^rfdjeinlidifeit oor, bafe er bi« in ba« $erj be« gütigen Staate*

ftanfaS, wenn nid)t gar bi« nad) 9tebra«fa oorgebrungen ift. 3n feinen ©riefen an

Äaifer Äarl V. behauptete er, ben 40° n. !ör. erreicht ju b,aben unb betrage bie ©nt«

fernung biefe« fünfte« öon 9Hejifo au« geregnet 95ü fiegua«. (Sin grofeer glufe, t>on

bem Goronabo erjä^ten hörte unb meldjcr Jeucarea genannt mürbe, mag möglicher»

meife ber SHiffouri gemefen fein.')

9?ad) fünfunbjmanjigtägigem Serroeilen in biefen fernen fiänbem, über roeldje

Goronabo feine Äenntniffc fo Diel als möglich aitfjubebnen trachtete, fdjlug er gegen Gnbe

be« «Monate« 3uli ben 9iürfmeg nach Sia^f »ofelbft er nach «"«n harten, Diesig*

tägigen SRarfdje eintraf.

5?on Siguer. au« fyatte injtuifdjeu ber oon Goronabo mit bem Cbcrbefet)lc betraute

&rellano einen Streif$ug ben 9iio ®ranbe aufmärt« in bie nörbtief) gelegenen ^romnjen

^emej ober §eme«, $uque=2)unque unternommen unb mar bi« an bie fefte Stabt

SBraba, ba« tyutiQc laos gerommen.

9tarf)bem mau in liguer. junt jroeiten ÜHale übermintert, traf mau $u Anfang

be« Sahre« 1542 alle SSorbereitungen ju einem grofeen 3"flC- beffeu 3roecf in bem nodj=

maligcn SJerfudje, Ouioira aufeufinben, befteljen follte, ate Goronabo oon einem Unfälle

betroffen mürbe, ber biefem Vorhaben ein $iel fejjtc. 2Bäl)renb eine« Surnierrennen«

gegen ^Jebro SJfalbonabo ftürjte Goronabo oorn Sßferbe unb marb buref) einen $uffd)lag

fo fd)mer am Ätopfe »erlebt, bafe er modjcnlang mit bem lobe fämpfte,

Gin jufammenberitfener Äricgörat traf nad) langen «erhanblungcn ben Scfchlufe, bie

eroberten Sauber, bereit «Reichtümer bei meitein nirf)t ben gehegten Grmartnngen ent*

fptochen hÖ«en, enbgiiltig aufzugeben, ba ein ©eminn burdj eine längere Behauptung

") J'rince, llistory of New Mexiko \>. Hl. Simpson, Coronados March p. 15. Winsor,
Xarrative and Critieal Hiatory of America. II. p. 494.
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biefer ©«biete nidjt ju erwarten fei. Die §auptleute oereinbarten femer, balbmöglidift nad)

SRerifo jurütfjufefjren unb warb biefer Stürfmarfdj bereits im SIpril angetreten. 9lod)

langen nnb befdjwerlitfjen ERärftfjen mürbe bie $auptftabt 9Renfo erreidjt unb bamit blatte

eine ber foftfpieligften uub umfangreicfjftcn (Sjpcbitioncn, bie je auf amcriranifrfiem 3}oben

in ©cene gefegt würben, it)r (£nbe gefunben, of)ne irgenb welken ©ewinn gebraut $u Ijaben.

<£rft gegen Ausgang be« 16. 3af)ri)unbert« Würben bie Unternehmungen gegen bie

nörbficr/en Sänber auf« neue begonnen. 3n beu 3afjren 1568 bis 1581 waren e«

granci«fo <5ano, 3uan be Orojco, granciSfo ©and)ej ßfjamufeabo unb ber

SWöncf) Sluguftin SRuij, welche ba« heutige 9teu SRenfo befugten. 3ljnen folgte im

3atjre 1582 Slntonto be <£«pejo, melier mit einem flehten $eere bie am unteren ©ila

wofmenben ?)uma 3nbianer, fowie ßibola, Wcuco unb £tguer. befucr)te, obne fid) aber in

biefen (Gebieten behaupten gu lönnen. Die erftc bauernbe 9cieberlaffung ber ©panier

tarn erft im 3af>re 1507 burd) 3uan be Onate nabe ber SKünbung be« (5l)ama %Uifa

djen« in ben Wo ©ranbe ju ftanbc, bod) mürbe biefelbe im Safire 1005 nad) einem

inbianifdjen Dorfe ocrlegt, au« meldjem im Saufe ber $eit bie öauptftabt oon 5Reu

SRertfo, bie Sifla SReal be Santa fte „bie Stabt be« ^eiligen ©tauben«" emporblüf)te.

3n ben erften 3abrb,unberten ibje« 83eftcF|en8 warb ber Ort freilidj triclfad) oon fdjre&<

H^en Ärieg«frürmen umtobt unb in fdjnetlem SBedjfel falteten unb walteten fjinter

einanber inbiantfcf>e Äajifen, fpanifdje (Eroberer, tejanifdje (Sinbrtnglinge, menfanifdje unb

amerifanifdje ©ouoerneure. 9Bte überall, wot)in bie golbburftigen ©panier ben ftufj

festen, fo legten bie fremben ©inbringlinge aud) r)ier ben Singeborcncn ein eifernc« 3od)

auf, fudjtcn ifjnen bureb, graufame foltern ©cftänbniffe über bie SJerfterfe erträumter

unerme&lidjer ©djäfce ju erpreffen unb trieben fie mit «ßeitfdjenrnebeit oor ba« errötete

ÄTCU3 ober in bie buref) ^roljnarbeit erbaute Slbobefirdje, wo bie blutbefubelten §änbe

ber (Eroberer ber gnäbigen SWabonna Danfopfer brachten. (Srft feitbem 9teu SRenfo

burdj ben Vertrag oon ©uabalupe im 3&f)rc 1848 an bie bereinigten Staaten fiel, ift

9tuf)e eingetreten unb 9ieu SRenfo ber Jhiltur unb Gioilifation miebergegeben worben.*)

« *
*

SBon ben weiteren ©{pebitionen ber ©panier in 9iorbamerifa finb nod) biejenigen

be« SSicefönig« Antonio be SOienboja in bie ©ebiete ber ßbidjimefen (1541), be«

^ranci«fo unb Diego be 3barra nad) Gopala

(1554 unb 1563), be« ©uibo be Saöajare« fowie

be« Xriftan be Hrellano nad) $anuco unb $um

SRio bei (gfpiritu ©anto (1558 unb 59) ju erwä>

nen, bod) finb oon allen biefen Unternehmungen

feine ober nur fein- bürftige ©ericfjte auf un« ge*
D(am(ii»m) be« Äntomo bt «fciifcoja.

fommen.

Dagegen finb bie Äufjcicr)nungen, welche 3uan 9iobriguej (Sabrillo wäb^rcnb

einer im 3ab,re 1542 unternommenen Seefahrt macfjte, im Original erfjalten. sJZacb,

*> etPiioti, 3m wilben heften. £. 329.
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biefem Xagcbudjc »erliefe Gabrillo am 27. 3uui 1542 mit jroei Skiffen ben an ber

SBcftfüftc oon 9teu Spanien gelegenen $aicn 9iaoibab, fufjr bie ftüfte entlang, bis er in

Sid|t ber §albinfel Salifornien fam, gu rocfcfjcr er b.innberfreujte, um fobann bie

3Beftfüfte berfelben ju oerfolgen.

Gr entbedte bie Ijerrlidjen Suchten oon San 2JJiguel (beute San s.ßcbro iöai) unb

33af)ia bc ^urne« (Santa SHonica) füblidj unb mcftlid) oon ber blutigen Stabt 2o§

Wngelcö, ferner bie 3nfcln Xefierta (beute Santa Catalina), San Saloabor (Santa

(Eruj), San SufaS (Santa SRofa) unb Sa Jßofeffon (San SWiguel), an toeld) legerer

3n)*cl ©abrillo aber burd) einen unglüdlicrjen Sturj am 3. Januar 1543 feinen Xob fanb.

Den Slnorbnungen (Sabriflo* gemäß fegte Bartolome Oerrel o, ber erfte Steuermann,

bie (Sntbcdungärcife in nörblicfjcr fflidjtung fort unb loiü biefer bis aum43°n.93r. gefommen

fein. Die fturmgepeitfebte ftüfte fiel allentbalbcn wie eine fteile Gatter gegen bog SReer

ab, unb über if)r erblitfte man fern im Often bie mit Sdmec bebceften ®ipfcl eine*

gewaltigen Ijodjragenben ©ebirgeä, toeldjca mau Sierra 9teoaba taufte.

heftige Stürme oerboten bie Slnnätjerung an bie trofcige &üftc, unb fo blieb

ber Ijerrlidje $afen oon San grancisfo mit fetner tocltberüfjmten „©olbenen ®affe"

unentbeeft.

Hm 14. 9fprü beS 3af)rc3 1543 feljrten bie Sdjiffe nad) 9caoibab jurüd, ol)ne

bafj ber §aupt#ocd biefer Qgpebttion jur Erfüllung gefommen märe, ber barin

beftanb, eine äfmlidjc SBafferoerbinbung jtoifdjen bem Sttlantifdjen* unb ®ro§en Dcean

ju finben, roie fie mittlertoeile oon $eruanbo SWagalbäe* an ber Sübfpifce oon Sübamcrifa

entbedt roorben mar.
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Tic »ffilidif ISrbbälfte auf ^ofinnn Scfiöncrö ©lobuS aue ben 3nbre 1515.

fladi ctntr »ifScr^abf en „öieftra OTaflalWc» Strafet uro «ufttal Gommern auf ben ©lobtn bet 3o!jaime» ®<t4«er."

^frnonbo Üta0aHacs mtb Me (Entöedumg ber fäbltdictt J)urdifttl)rt.

roei ßreigniffe oon größter Söcbeutung waren es, tueldje im crftcit Viertel be«

16. Safjrfjunbertö bie »eitere Slusbeljnung ber fpanifdjen Skfityungen in

9torbamerifa jutn Stillftanbe fommen tieften, bagegen aber bie Unternehmt! itgsluft ber

Spanier um fo ftärfer ber füblidjen .'paffte bes neuen GrbteUcs jutuenbeten.

S5tefc beiben ßreigniffe roaren bie 9lnffinbung einer füblidjen SUceereeftrafte nad)

3nbien burd) §ernanbo 9J(agalt)äe3 unb bie (Sntbedung uub Eroberung Don $eiu

burd) i*ranciäfo ^ijarro. 8cfd)äftigcn mir im« mit ber «uffiubung ber füblidieit

2urdjfaf|rt in erfter fiinie, fo fwben mir uorfjer ju bemerfen, baft fdjon balb nad) bem

Sobc beä Gbriftopf) Sodtmbue unter ben Sosutographcn beä 1«. 3af)rf)uiibertö mefjr
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unb mefjr bic Überzeugung ^lafc griff, ba& bie oon ifnn unb feinen ttacty'olgent ent=

betften Snfeln unb Sänber mit Elften unb 3ubien in feinem 3ufammenbange ftcfjen,

fonbcrn einem neuen, bisher unbcfannt gemefenen 9$cttteilc angehören müßten.

Uber bic (Seftattung biefeS neuen SBeltteite« fjatte man aber norf) febj unflarc

unb oerfdnoommene Segriffe. Die 9Ref)rgaf)( ber entbecften fiänbcr f>ictt man für 3nfeln

oon größerem ober geringerem Umfange, man fpradj oon einer „Smfel bei ^eiligen

tfreujcS" (93raftlieit) oon einer „Snfef Simini" (^toriba), oon einer „3nfel 3)ucatan",

oon einer „Smfel CortereaU«" (fiabrabor), oon einer frtfel S3acalar (Neu ^tmblanb?)

unb anberen mefjr, weldu* man bcr Cftfuftc oon Hfien fotoie ber Snfel gipanep (3apan\

ati fefjr nab,e gelegen backte. Diefe Slnfdjauung ber bamatigen StoSmograpfjen fommt

auf ber im Safjre 1515 gejeicf)neten ISrbfugef be3 Nürnberger ^rofefforä Sofjanne«

©djöner t(ar jum MuSbrutf. SBir geben ben un$ befonbcrS intcreffierenben %c\l biefeä

®fobuS in ber unferem Kapitel oorangefteflten Dtodjbilbung roieber, jumal unter ben

äfmtirfjen Arbeiten bes ©uloanuS, ficonarbo ba Sinei, ^^tfiuö, ßoppo, 9J?ün*

fter u. 91. bie DarfteHung ©djönerS bie djarafteriftifdjfte ift. SBir fcf>en, bafj ber Urheber

ber Karte ftdj bie SReue SBelt als eine ,3ufammenljäufnng mehrerer ocrfdjieben gro&er

Snfeln badjte unb mic er feine Slfmung baoon befaß, ba& biefe oermeintlidjen 3nfeln

in SSirflicfjfeit nichts anbercS als Seite eines einigen, jufammcnf)ängenben Kontinente«

feien, njeftfjer tote eine gewaltige SBarriere oom Morbpole big faft jutn ©übpole reicht.

Daß cS jroifcf>en ben oermeintlirf)eu 3nfefo $urd)faf)rten nadj Snbicn unb 3tpongu

geben müffc, ftanb bei aßen ßettgenoffert 6d)önerS feft unb fo fefjen mir aud) auf feiner

Karte brei Straßen bargefteüt, tocldje nad) ben roeftlitfj oon Slmerifa gelegenen ©eroüra*

infein unb narfj 3iPan9u führen.

Den (Stauben an bie (Snftcnj ber oon Sotumbua unb feinen 9Gad)fotgern fo fjeifj

gefugten ©trajje in SDttttetamerifa nod) nidjt aufgebenb, jcidjnet 6d)öner eine fotdje in

ber (SJegcnb ber 2anbcngc oon Darien. Sine jrocite Durd)faf)rt, toeldje mehrere 3afjr*

fjunberte f)inburd) ebenfalls oergeblidj gefugt mürbe, oermerftc ©djöner jroifdjen f^lonba

unb bcr in ben Satiren 1500—1502 oon ben ©ebrflbern ßortereat entbedten „$erra

6ortereali8" (Sabrabor), bie britte ©rrafic enbltd) an ber ©übfpifee ber „Serra nooa"

(Sübamerifa).

93on ganj befonberS boban 3ntercffe ift bie Darftcöung biefer britten 9Jfeere«=

ftrafee, fcb,en mir unS bod) oor bie rätfettjaft erfo^cinenbe Xf)atfao^e gefteQt, ba& ©o^öner

bereits im 3n^re 1515, alfo mehrere 3at)re oor ber eigcntlidjen @ntbe<fung ber

ÜJiagalbäeSftraße, biefefbe in einer ben mirftia^cn SBerfjältniffen annä^ernb entfpre^enben

SBcifc auf feinem @(obu£ oerjetdjnet r)at.

Daß ber in jmei cinauber faft gleichen Sycmplarcn (in 5^ö«ffurt «• 9W- u«b auf ber

3}«litär^ibIiot()cf jn SBeimar) oorljanbenc mobui oor ber ftaf)rt be« a»agalb,aeö unb

oor bem 3abre 1520 angefertigt roorbcii, ift mit pofitioer 6id)erbeit bcioicfen*), nur

") Sicftr, 5Rofinl^N Strafte utib ?(uf«ral Wontiiuiu nui ben «loben bc* ^obanne^ S^öncr.
S. 19-28.
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get)en bie SReinungen barüber auäeinanber, woburd) Spötter in ben ©tanb gefegt würbe,

bie füblidje SNeereäftrafje in biefer ben wirtlichen I^atfa^en annäb,ernb entfpredjenben

ÄBeife ju oerjeid)nen.

(Sinige ^orfdjer neigen bet Hnfidjt ju, Schöner t)obe e8 oerftanben, bie (Srgebniffe

ber bis junt 3obrc 1515 ftattgefunbenen ßfpebitionen glürflidj ju weiteren ©djlfiffen

ju fombinieren. Ratten bie üon Gabrai, Sefpucct unb Coelfjo unternommenen fiafyxttn

an ber Äüftc oon ©rafilien (ocrgl. SBonb I. ©. 346, 353—55) ergeben, bafj bie Oft*

füftc biefer oermeintlidjen 3nfcl „Santa Gruj" nad) ©üben immer weiter in fübwefr*

fidler SRidjtung $urütfroeicbe, fo fei burd) bie tfcadjricbten SBalboa«, beS (SutbetferS beS

großen Djeanä, fonftattert worben, ba§ bie SBeftfüfte beSfclben SanbeS auf eine weite

Entfernung bin füblich oerlaufe. ©djöner fjobc au* biefen beiben £baM°then gefc^toffen,

bafj bie beiben Ruften irgenbwo im ©üben jufammentreffen müfjten, woburdj eine Um*

fdjiffung be3 nad) ©üben (jin jugefpi&ten fiaubeS ermöglicht werbe.

SBiefer hingegen fam auf ©runb feiner Unterfudmngen ju ber Änfd)auung, Schöner

^abe fid> bei feiner DarfteCung ber füblidjen 2Bafferftrafje auf eine ftlugfrfjrift geftü&t,

auf bie „Goöia ber 9tewen ßeitung aus Sßrefillg 2anbt\ wetdje ju Beginn be«

16. Sofn^nnbertä iu HugSburg erfdnen. DiefeS auoutjm unb ot)ne 3ahte3flngabe oer*

öffentliche Flugblatt gebe anfcr)einenb Shmbe bon einer unbefannten prioaten ßjpe=

büion, welcf)e oieHeidjt unter bem portugiefifdjen Rottenführer ©tjriftooat 3aquej

gegen baS 3ot)r 1509 nadj bem oon Gabraf entbedten Sanbe ©onta.ßruj abgefcgelt fei, bie

ffüfte oon SJrafilien bis jum 2a ijjlata oerfolgt unb bie gewaltige SOWnbung beSfelben

irrtümlicfiermeife für eine 2Reere3enge angefetjen hoben möge.

Ohne in biefe Streitfrage weiter einzugehen, wollen wir bemerfen, bajj, je mehr

bie Hoffnung auf bie Sfiftenj einer in SRittelamerifa befinblidjen Durchfahrt nad) 3n«

bien fdjwanb, man um fo juoerfidjtlicher auf ba$ SBorbanbenfein fotdjer Durdjlaffe in

ben nörbUchen unb fübUd)cn teilen ber neuen Söelt rechnete unb bafj man bereits im

erfreu 3ahfjehntc bt& 16. 3abrf)unbert$ in ©pauien fidj ernftüd) mit bem Sßlane ber

»uffinbung einer füblidjen Durchfahrt befchäftigte. Sornebmlid) ber im 3at)re 1508 jum

Dberpiloten be8 Meiches ernannte Slmerigo Sefpucci fcheint ben ißlan warm befürwortet

$u hoben unb ift ivar)rfcf)etn(icr) feiner Anregung bog ^uftanbefornmen einer ©jpebitton

p oerbanfen, welche im 3at)re 1503 unter bem Befehle ber beiben erprobten Seefahrer

3uan Diaj be ©oltS unb be3 SBicente |)anca $injon eine Ofobrt nach bat ®emürj»

infeln burd) bie füblid)e SWecreSfrrafje oerfudjen foüte.

Der Prüfte oon Brafilicu folgenb, fam bic (Sfpebition bis jum 40° fübl. Sr., unb

wenngleich fie gezwungen würbe; unoerrtchteter ©acf)e jurürfjufehrcn, fo hielt man bod)

an bem ©lauben an bie Durchfahrt feft.

Sereit« im 3af>re 1509 fefjcn wir ©oli« mit ber fpanifcf>en Regierung über eine

neue «uSrüftung ju bemfelben ^metfe oerhanbeln, boch jogeu fich, ba ber in feinen

Sechten an ba8 2anb ©anta 6ruj fich gefdjäbigt glaubenbe Rönig oon Portugal ba»

gegen proteftierte, bie Cethonblungen bis jum 3ahrc 1515 bin, wo enblid) ©oli« brei

wohlauSgcrüftete ©djiffe erhielt.
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Um btcfe 3eit mar bic Sonftettation eine mefentlid) günftigcre unb bie ©riftenj ber

füblidjen 2Jtecre3ftrafje um ein bcbeutenbeä marjrfdjeinlidjcr geworben, fjatte bodj im 3tab,re

1513 SBalboa bei ber fianbcnge oon 2)arien bic Sübfee cntbcdt unb üon ben Säften»

betoorniern in ©rfafjrung gebracht, ba§ bicfcS 9D?cer uncrmcfjlid) grofe fei unb bie Süftc ©üb»

amerifaS fid) roctt nad) ©üben t)inab erftrede. 3n ber Hoffnung, bafj biefe Süftc mit ber»

jenigen oon SSrafitien irgenbroo im ©üben jufammenrreffe, erteilte bie fpantfdje Sronc bem

3uon 3Maj be ©otiS ben beftimmten Auftrag, ber Stifte öon SSrofiltcn entlang gen ©üben

3>ie SBai Don SHio Janeiro.

*a* tintm StabtRUbc in £.irnij*. ©tlttunb«.

ju fafjren unb nad) bor anberen ©cite oon (Mbcaftilten ju fommen ju fudjen („a tlescubrir

por la otra parte de Castillo del Oro"). ÜJJit bem 9iamcn „©olbcaftiticn" bcjcidmctc

man bamalS alles fianb, meldjcS ben SBertoattungsbejirf beS Ißebro Stria« be Äoila unb bie

füblicf) anftofjenben (Sebiete umfdjtofj, alfo bie heutigen bereinigten Staaten oon Golumbia.

©elänge eä ©oliS, ©olbcaftilien ,yi erreid)en, fo fofle er bem bortigen ©tatttjaltcr

einen bie ©djilberung ber Steife cntrjalteuben S3ricf jur SBeiterbcförberung an ben König

übergeben, bann aber ungefäumt feinen 2öeg entlang ber Stufte (2Jccrifo mar bamalS noef)

nidjt entbedt) nad) Horben fortfegen unb oerfudjeu, auf biefem SEBege in baä Sarai»

bifdje SJteer unb nad) (Suba 51t fommen, mofelbft er einen jtoeiten ©rief für ben Sönig

abgeben unb baraufqin ungefäumt bie £>cimrcifc antreten falle.

fieiber mar eS ©otid nidjt befcrjiebcn, ben reiflid) burdjbadjtcn unb großartigen 'ißlan

auöiufüljrcn. Sßorrt glüdtc eS ifym, nad)bcm er am 8. Oftober 1515 mit brei Sd)iffeu

oon bem §afen £>ucloa ausgelaufen, ©rafitien *u erreichen, too er, bie Säfte genau
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vmterfuchenb, bie fjerrltcfye SBai oon SRto Janeiro entbecfte, in Welche er al« ber erfte

Europäer eintief. SBeiter fam er im 3a()re 1516 unter bem 86°
f. ©r. an bie gewaltige

3Rünbung be« Sa <ßlata»Strome«, um r)ier aber feinen $ob ju finben. 3118 er nämlich

an ber flauen SKifte öon Argentinien eine ßanbung oerfudjte, geriet er mit ben nrilben

gingeborenen in ©trett unb warb nebft adjt anberen ©enoffen erfd)lagen unb oerjeljrt.

«I« ju biefem Unglücfe auch; nod) ber Untergang eine« Sd)iffe« mit famt feiner

i'uiunfdjaft fam, brauen bie übrigen entmutigt bie SBeiterfaljrt ab unb teerten mit

einer fiabung gtotfjolj nad) Spanien jurüef, ohne über bie SKünbung be« Sa $lata»

Strome«, ben man gum Slngebenfen an ben bort umgetommenen berühmten Seefaljrer

„Mio bc Soli«" nannte, f)inauggefommen ju fein. —
Hfle auf bie Muffinbung ber ffibltcr)ert Durchfahrt gerichteten Unternehmungen ruhten

nun mehrere 3at>re; erft einem ^Jortugiefen, bem ftapitän §ernanbo be 2Ragalf)äe«

mar e« oorbef)alten, bie Sßläne roieber aufnehmen unb erfolgreich au«juführen.

SRagalhäc«,*) um ba« 3af)r 1480 ju Saborofa in ber ^rooinj £ra« o« SKonte«

geboren, hatte bereite eine bewegte Vergangenheit hinter fid), inbem er mehrjährige Keifen

nach 3nbien t>oQfär)rt unb aud) thätigen Anteil an ben Kriegen ber ^ortugiefen gegen

SWaroffo genommen hatte, währenb welcher ftelbjäge CT ewe fd)rocre Sfcrwunbung am

SBcine baoontrug, infolge beren er jcüleben« f^inftc.

Xrogbem HDcagalfjäe« wäf)renb biefer ©eefahrten unb ^elbjüge fid) wieberfjolt au«*

gezeichnet, fo fanb er am portugiefifd)en §ofe boch feine feinen ^är)igfeiten entfpred)enbe

görberung, ja, al« er ben fiönig um eine ©rböfjung feine« Stange« unb ©ehalte« anging,

würbe biefe eingäbe, in Welver er um eine monatliche 3«fage oon einem halben Dufaten

nadjgefucht hatte, abfdjlägig befdjieben. Da 2Ragalbäe« augleid) jüngere unb minber

oerbienftoofle fieute oorgejogen far), fühlte er fid) tief gefränft, trat gu Anfang be«

3afjre« 1518 formell au« bem portugiefifd)en Untertb/mentierbanbe au« unb bot feine

Dienfte bem flönige oon Spanien an. 9Jiit ihm thaten gwet ftreunbe benfelben Schritt,

ber Aftronom 8tuö galeiro unb ber reiche Äaufmann (Ef>riftobat be $aro.

8m fpanifdjen $ofe würbe SDiagalhäe« um fo bereitwißiger empfangen, al« er

mit einem Sßfone heröortrat, ber ben 9täten be« inbifchen Amte« oon gang befonberer

8Bich«g!eit fchien. ©efanntlid) hatte $apft Äleranber VI. im 3ahre 1493 bie noch 8«

entbectenben fiänber ber SBelt gmifdjen Spanien unb Portugal berart geteilt, bafj ben

Spaniern bie weftlid) oon ber berühmten $)emarfatton«linie gelegenen fiänber, ben $ortu-

gtefen hingegen bie fiänber ber öftlichen (Srbhälftc gufaßen foHten. (SJergl. ©anbI.S.249.)

SRagalhäe«, ber ben Srrtum feiner ,$eitgenoffen teilte, 3«bien unb bie neue SEBelt

feien einanber giemlich nahe gelegen, glaubte burd) eigene (Erfahrungen fomie burd)

SBriefe feine« nod) in Snbien weilenben greunbe« Serrano beweifen gu fönnen, bafj bie

reiben SRotuffen» ober ©ewürginfeln nicht, wie allgemein angenommen würbe, in ben

*) Sir neunten fyer Sln(af) ju ber Semerfung, bafj, wie bte Warnen eine« $Kmanbo fforteS, eine*

•i'iofetufumn Don ber 9ladm>elt berftummelt würben unb jroar in Qortej unb SRoutejiima, fo aud) ber

Käme be« berühmten ©eltumfegterä Wogol^öe« in „WageOan" öerbreb;t würbe, nwldjc ScrftümmeJung

al* eine franjöfifdje Umformung be* bortugkrudjen «amenö entfdueben ju üerwerfen ift.

i
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Söerett^ ber portugiefifdjen, fonbern nod) in ben $ercid) bcr fpanifdjeu vNUtereffenfpffäre

fielen unb bemnad) and) fpantfcfjcs JBefifctum feien.

211« er fid) überbieS erbot, bortfjtn einen fürjeren SBcg, unb ^mar burd) Shiffudjung

einer jroeifello* bcftcfjcnbcrt SWecrC'eftratie an ber '3übfpi£e ber neuen SBclt $u er*

fdlliefjen unb biefes SBorfwbcn auf eigene unb feinet ftreunbes £>aro Sioftcn ausjufiifjren,

ba jögerte bie ipanifdje Ärone nidjt, fid) ber SMenfte biefcs üielocrfjeijjenben 9Kannes ju

ücrfidjern, burd) roelcfjen Spanien möglid)erJr»eife um ben 93efi|j be$ gepriefenften SBunber«

lanbes ber Grbe bereidjert werben fonnte.

Die SBerfjanblungen führten ju einem Vertrage, meldjer 3Kagalf)äe« ba« ^riüilegium

einräumte, roäljrcnb bcr nädjftcn jeljn 3al)re einjig unb allein ben oon il)m ju ent»

berfenben 2Ueg nad) Snbien befahren ja bürfen, aufeer, roenn ber Jlbnig felbft ^Jerfonen

borttjin 5U fenben fjabe. gantet follc ifnn aus ben Ginfünften ber öon ifnn entbedten

3nfeln ein beftimmter Ktttril jufallen unb er ba* 9ted)t fjaben, fid) bei jeber ©xpebition,

rocldje nad) ben ©eroürjinfcln abgefd)irft merbe, mit Saufdjmarcn biß jum Öcfamtroerte oon

1000 Xufaten ju beteiligen, 3bm unb feinen Söljnen mürbe überbie« ber erblidje litel
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unb {Rang eine« „Abefantabo unb ©obernabo* juerfannt. $)a e« angemeffen erfcfuen,

baji bie (Jjpebition im Warnen unb auf Soften ber Jerone au«gerüftet »erbe, fo fam

ba£ Anerbieten bc« Äaufmann« f>aro, ba« nötige ®etb t>orjufcf)iefien, in SBegfall.

Hex ©ertrag fam am 22. 2J?ärj 1518 jjur Unterzeichnung unb fteQte man SWa»

galljäe« fünf ©cb,iffe jur Verfügung, meldte mit ^roüiant auf jttjet 3ah>e für 234

^erfonen uerfetjen mürben.

SJettor biefe fttotte aber augtaufen fonnte, gab e« nod) unjätilige ©cb>ierigfeiten

ju befeitigen, fefcte bodj nunmehr ba« feine Sntcrcfien gefärjrbet glaubenbe Portugal alle

Känfe be« 3ntriguenfpiet« in S&emegung, um bie ©ypebition gu hintertreiben. SWan

beftrebte fid), SOTagathäe« jur Wüdfefjr in ben 2)ienft Portugals ju »erloden; at« bieg nidjt

gelang, öerfudjte man, it)n gemaltfam ju befeitigen, jugteidj mürbe am fpanifdjen $ofe

offizielle (Sinfpradje gegen ba« Unternehmen erhoben, ma« einen langwierigen ©<r)riften*

au«taufd) herbeiführte unb bie Abreife be« 3Ragathäe« fchr öerjögerte. ©o fam ti, bafj

berfelbc erft am 20. September be« 3al)re« 1519 mit feinen fünf ©duften „Xrinibab",

„©an Antonio", „Concepcion\ „IBictoria" unb „Santiago" ton ©anfiuear beStorrameba

aui in ©ec gehen fonnte

SDie SBefajjung ber ftatjrjeuge mar eine äufjcrft buntfdjetfige, beftanb biefetbe bod)

aufser ben bie SERe^r^or)! bilbenben ©paniern au« 17 ^ßortugiefen, 23 Italienern, 10

ftranjofen, mehreren 5)eutfchen, Sngtänbern, ^tamtänbern, Wormegen unb ©rieben.

Hie flotte fcfjtug ben geroöhnlidjen ©eemeg über bie Äanarifdjen Snfeln ein, freujte

ben Ojean unb erreichte bie Äüfte oon ©anta (Sruj, ba« fjeutige SBrafttien. $ie Überfahrt

»erlief ohne Unfall unb befonbere SBorfommntffe, nur bafc 9Ragalhäe« fich gezwungen fah,

ben ©efeh^haber be« ©d>iffe« „©an Antonio", ben ftapitän 3uan be Sartagena megen

Tefpeftroibrigen ^Betragen« ju oertjafien unb feine« Amte« ju entfefcen.

3m 3anuar bei 3at)re« 1520 mar bie flotte bereit« an ber SRünbung be« 9tio

be ©oli« angefommen unb fteQte man burch forgfättige Untersuchung feft, bafj ein $)ürdj»

gang nicht t>ort)anben fei. Sei biefer (Gelegenheit mürbe eine an ber Worbfüfte ge*

legene, fmtförmige §öt)e SRonte S3ibi getauft, ein Warne, ber fich in Ummanblung

SDiontembeo bi« tjeutc in ber ®eograpf>ie erhatten hat.*)

£u Anfang be« SKonate« ftebruar öerlief man bie SRünbung be« fia ^tata unb

fegclte in bi« bahin gänjtid) unbefannten ©emäffern gen ©üben. 3ebc Einbuchtung, jebe

©trommünbung beobachtete 2RagaIt)äe« auf« genauefte, er uerfotgte bie niebrige unb hafen»

lofe Stufte $atagonien« unb geriet unter 42° fübt. SBr. in bie geräumige ÜBat ©an 9Katt)ia«.

SBenn auch $n SJfagathäc« noch nict)t bie gefugte ©trage fanb, fo ^atte er aber

bodj mit @enugtt)uung fonftotieren fönnen, bafj bie Jtüfte bi«her ihren meftlid) jurücf*

meichenben (£h>wfter beibehalte unb fefcte er bic gahrt nad) ©üben trofc ©türm unb

Ungemach frohen SDhite« fort

Wach Umfduffung ber jiemlid) h°&>n ©orgebirge SBtanco unb ®efetoo fam man am

31.2Röra nnter49°15'fübLfflr. an einen geräumigen einjehnitt, ben Querto bc ©an3ulian.

*) Stoftl, ®tfctii^te b«T Cnlbf<!unfl«rrif«n jur TOogaUjae« Strofee. (3dtfdmft ber ©cftü|d)<ifl für

Gtbtunbe ju »erlin, 8anb XI. ©. 337).
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2)0 bereits ber füblid)c SBinter mit aller 2Rad)t hereinzubrechen begann unb heftige

©türme bie Schiffe wieberbolt in grofec ®efal)r gebracht Ratten, fo befdjfofe SftagalcjäcS,

f>icr ju überwintern unb ben $lnbrucf) ber günftigeren 3at)reSjeit abzuwarten, tiefer

58efd)(ufe rief unter ben ttapitänen fowie ber 9Rannfd)aft ber Schiffe lebhaften SBiber«

fprud) b.ernor, trug bod) baS fianb ein überaus bbeS unb traurige« Stürben jur Sdjau

unb machte ftet) bie 9taut)r)eit beS ÄlimaS in unangenehmer SScife fühlbar. SWe glaubten

fi<^ an ber unwirtlichen tfüftc bem fmngertobe preisgegeben unb brangen auf 3ftüd«

febj, ba bie bisherigen Grgcbniffc ber Steife jur ©enüge bargetban hätten, bafe bie oon

2»agalhäeS gefugte Strafec ein Phantom fei unb in 2öirflid)feit nicr)t erjftiere. SKan fei

weiter gen Süben gebrungen als irgenb ein SKenfrf» jituor, bei weiteren £Berfucf)en roerbe

man fraglos bem fixeren Untergange entgegengeben. 2J?tt unerfd)üttcrlid)er ^eftigfeit

wies 2Ragalr)äeS barauf bin, bafe ber gefflrd)tetc SBinter mit feinen eingebilbeten Sd)re<fen

batb oorübcrget)en unb bie ©rträgniffc ber 3agb unb ^ifd)crei ausreichen mürben, ben

junger abjuwehren. Sr gebenfe nicf)t unoerrid)teter Dinge unb ohne etwa* ©rofecS

geleiftet 511 haben jurürf$ufef)ren, fonbern fei feft entfcf)foffcn, eher ju fterben, als feige

ben §cimweg ju fudjen.

Diefe Srflärungcu oermodjten nid)t, bie Seute ju beruhigen, unb gar batb fot>te

baS oon einigen Ut^ufriebenen gefchürte ^entx ju offener SJccutcrei empor. Än bie

Spifce ber Äufrübrcr ftclltcn fid) ber Kapitän ©afpar be Ducfaba unb ber oon 8Ragalt)äeS

feines VlmteS entfegte 3uau bc Gartagcna.

9cad)bein eS benfelbcn gelungen, bie HHannfdjaft ber „dkoneepeion" auf ihre Seite ju

bringen, bemächtigten fie fid) toät)renb ber 9cad)t teils mit ©emalt teils burch Überrebung

ber 9Hannfd)aft nod) jweier anberer Sd)iffe, fo bafe SWagalbäcS am folgenben 9Worgen

aufeer ber oon ihm befehligten „Srtntbab" nur nod) über ben „Santiago" oerfügte.

Die SWeuterer, welche bie Übermacht befafeen, forberten nun SWagalhäeS auf, an

Söorb ihrer Sd)iffe ju fommen, um ju beraten, was ferner für ben Dicnft beS SWnigS

erfpriefelid) fei. Der Slbmiral aber mar nid)t ber Wann, ber fid) überrumpeln liefe unb

lehnte baS Änfinnen fategorifd) mit ber SBcmerfung ab, als @eneral»Stapitän ber flotte

habe er ju forbern, bafe alle Befehlshaber an 93orb beS ÄbmiralfdjiffeS (amen, roo bann

nad) 9t«d)t oerfahren werben fode.

Da bie SRebellen ihm wieber fagen ließen, fie getrauten fid) nierjt fein ©d)iff ju

betreten, er möge uielmetjr an 93orb beS „San Antonio" (ommen, wo fie fämmtlid) ber»

einigt feien, befdjlojj SRagalbäeS bie Abtrünnigen burd) 2ift unb ©cwalt einen nad) bem

anberen ju überwältigen. 3l,nöcr)ft fanbte er ein 53oot mit fed)S bewaffneten an ©orb

ber „Victoria" unb liefe bem im tarnen ber StebeHen befchligenben Äapitän fiouiS be

SWenboja einen ©rief überreichen. 9iod) beoor 9Äenboja benfelben ju ffinbe gelefen hatte,

erhielt er oon bem ©ootsmaniie ©Spinofa einen Doldjftid) in ben §alS unb würbe

fofort getötet. 3n ooller ©eftürjung liefe bie übrige Sd)iffSmannfd)aft eS ruhig gefd)ehen,

bafe Sspinofa baS ftommanbo ergriff, bie flagge beS 3HagalhäeS wieber fy%tc unb baS

Schiff bem Slbmiral jufüt)rte.

Die fo gefd)Wäd)teu «Rebellen wollten währenb ber 9lodr>t mit ben beiben ihnen
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Ktbltcbcncn Skiffen entfliegen, bod) »erlegte SRagalhaeS mit feinen gafjrjeugen ben

IsSgang be* §afen«, beftrid) bie fteinbe mit grobem ©efdjüfc unb enterte junächft ben

,6an Antonio". Än ber ©pifee feiner ©ctreuen ftteg er an ©orb unb fragte mit bem

gäbe! in ber §anb bie 3Wannfd)aft: „ftür wen feib u)r?"

„Sur ben SWnig unb Suer ®naben!" (autete bie einftimmige Antwort. SKit ge*

linket SRühe mürbe nun aud) ba$ lefcte ©djiff erobert, bie SRäbelSfüfjrer ergriffen unb

in Seffern gelegt.

WagaOjäe« übte ftrenge 3ufti$. üuefaba mürbe fofort enthauptet, bie Seiche be«

SRtnboja geüierteilt, Sartagena aber fomie ber Äaplan ©and)ej be la Weina, melier

ml ben Hcbeflen gemeinfame ©ad>e gemalt blatte, einftweilen gefeffelt gehalten unb

fpäter bei ber Abfahrt ber @d)tffc auSgefefot unb jurürfgelaffen.

?iadjbem burd) biefe ftrengen äRafjregeln ber ©ehorfam mieber ^ergefrellt war,

begann Sföagalhäe« bie Vorbereitungen für ben SBinter ju treffen. $)ie ©dnffe mürben

b)art an§ Ufer gebogen, am Sanbe ein fteinerneS §au«, mehrere Rüttelt, eine ©d)miebe*

tterfftätte unb eine Keine ©ternmorte gebaut, in meld) lofcterer ber ftoämograph unb

«jtomom AnbreaS be ©an SKarrtn mehrere ©eobadjtungcn ausführte unb bie ©reite

brt CrteS mit 49» 18' fübl. ©r. jicmlid) genau befHmmte.

I>tr Aufenthalt in biefem ©interquortiere bauerte oier 2Ronate unb ad)tunbjmaitjig

Jage, nrcldje 3«* n»1 bex AuSbefferung ber ©dnffe, mit 3agb, 5'fäfan9 uno Meinen

Streifigen in baS innere be« fianbeS »erbracht mürbe. S)aS (entere hatte einen über*

aui eintönigen ßbarafter: b^o^e, wellenförmige, unfruchtbare Sbenen, bie »on einzelnen

£r)älern burct)fcr)nirtcn maren unb nur fteHenweife ju förmlichen $ügelreit)en anftiegen.

$af$ biefeS fianb auch Don 3W«nfd)en bewohnt fei, erfuhr man erft nach längerer

fleh, aU man eine« Jage« plfl&lid) einen riefenhaften SWann gewahrte, bem ein mittel-

großer ©panier nur bi* an bie ©ruft reichte, ©«ine Stletbung beftanb aus ftellen;

Rätter unb ®efid)t maren rot bemalt unb grofje gelbe fflinge umgaben bic Augen,

Dätjrenb auf jeber SBange herdförmige ftlecfe prangten. $)a$ §aar war furj gefdjoren

rab mit einer weisen, puberartigen SKaffe beftäubt. Als ©äffen führte er einen ftarfen

Sogen unb Pfeile mit ©pifcen aus Sfeuerftein.

6$ gelang, biefen SSilben freunblich ju ftimmen unb jum ©efudje ber ©chiffe $u

taanlaffen, mo er einen ganzen Äorb t>oQ ©duffS^wiebad öerjehrte. ©päter traf man

noa) auf Heinere Abteilungen beSfelben ©olfeS, welche« ein echtes «Romabenleben führte

«ab feine au* Tierhäuten hergerid)teten fürten balb ba balb bort auffd)lug.

$er 3ufall mag gefugt hoben, bafj bei biefer #orbe, welche ben ©paniem ju ©efid)t

t«m, einige befonberS grofje ^erfonen fich befanben.*) $>ie übertriebenen ©ehilberungen,

wlcbt fpäterhin über jene (Eingeborenen oon einjclnen ©panieni in (Suropa oerbreitet

gaben ju ber ©orfteQnng Anlag, bafj bie ^atagonen liefen feien, benen bie

Spttitirt nnr bi« an ben ®ürtel reichten.

')
3ft bie burd)fd)iiittlid)c $bbe ber ^atogonier 1,72 WeteT, }o fontmen ober, mio aud) unter ben

"""^«Bfn 9?orbntncrifad, j. 8. ben DafotoS, ffräbtn= unb 9Wob,oöe^nbianern, Dielfad) ftodj gemaeftfeue

täätou tor, r«fenf)ofte Qkftalten, »on benen mandje über 2 SRcttr b,od) ftnb.
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$er Käme ^ßatagonier „©roßfüßc" mürbe ben (Eingeborenen oon ben Spaniern

»erliefen unb ift auf ben Umftanb iurüdjufübrcn, baß bie SBilben wäljrenb ber SBinter«

monate unförmige, aus Sicrfetlcn ^crgeric^tctc ftußbeflcibungen trugen, welche fo um*

fangreiche (Sinbrürfe im Sd)nec hinterließen, b<*ß &eim erfren Slnblitf fofe^et Jährten

bie ©panier meinten, biefelben fönnten nur oon Kiefen betrühren.

X>aß bie «ßatagonier, meiere nur frifdjeS, rohe« <$leifd) unb eine füge SBurjefort,

capar, aßen, feljr große ßörperfräfte befaßen, lernten bie Spanier fennen, als fte ben

Sicrfud) maajten, einen biefer Kerfen ju fangen, um ih> mit nad) Spanien ju nehmen.

Keun Seeleute reiften ntdjt Inn, um ib,n ju bewältigen, benn als fie ifjn gu ©oben

geworfen unb bereits gebunben blatten, fpraug er empor, jerriß bie Ueffeln unb entwirf).

Grft fpätcr gelang eS, einzelne btefer SRicfcn burd) Sift ju fangen, bod) ftarben biefelben

wäf)rcnb ber weiteren Keife.

9tte nad) längerem Verweilen in bem Winterquartiere ju San Julian cnblicr) bod)

wieber an bie ftortfr&ung ber Keife gebaut werben fonnte, fdjirftc 2Hagatf)äeS ben

„Santiago" oorauS, bamit ber S3cfebfSl)aber bie ßüfte rcfognoScicre unb bie ftlotte nirf)t

mit ber Unterfurfjung ber 93urf)ten aufgehalten werbe. $)iefc$ oon 3uan be Serrano

befehligte Schiff fam bi« ju ber Sai Santa (Sntj, würbe aber b,ier oon einem heftigen

Sturme erfaßt unb an bie Stufte gcfrf)leubert. Kur mit 3Küf)C rettete fid) bie SRannfchaft,

meldje nad) einer überaus mühfeligcn unb entbehrungsreichen SBanberung längs ber

ftüfte in baS Sinterlager gurürffehrte.

Salb barnarf) nahm ber Slbmiral mit ber gefamten glotte bie SEBcitcrfarjrt wieber

auf; er ließ bie beiben Kebellen (Sartagena unb Sanges be la Keina in ber einfamen

SBilbniS jurürf unb ftact) am 24. Sluguft in See.

SBieberum hatte man mit ferneren Stürmen ju fämpfen unb wieberum Oertoren

bie Offiziere unb SKatrofcn ben 2Jtut. ÜRagalfjäeS aber mar burd) feine ©egenoor«

fteQungen, obwohl biefelben, wie ber bie ©jrpebition begteitenbe St)ronift Antonio

^igafetta erzählt, „unter oielen Spänen unb Seufzern" oorgebradjt würben, gu

bewegen, fein $iel aufzugeben unb erflärte, baß er erft bann fid) bereit jeigen werbe

umjufehren, wenn bie Schiffe zweimal ihre Xafclage eingebüßt hätten.

So erreichte man enblicr), immer in Sidjt ber trofttofen fiüfte bleibenb, eine geräumige

SBai, welche ben Kamen Querto be Santa ßrug erhielt. *E)a bie Stürme ben Skiffen

übel mitgefpielt hatten, fo oermeilte man in biefem .§afen bis jum 18. Dftobcr, fuhr bann

weiter gen Süben unb fam am 21. bcSfelben SflonateS nad) Umfd)iffung eines fühn gen

Süboftcn gerichteten SBorgebirgcS an eine breite SKeereSöffnung, bie fid), foweit baS Äuge

reichen modjte, tief in baS 2anb r>iuein^og.

Sofort fanbte SKagalbäcS jwei Heinere SaraocUcn jur KefognoScierung aus, wäljrenb

er felbft mit ben anberen Schaffen am Eingänge ber SBaffcrftraße mit oor Erregung gittern«

bem §ergen ber Kad)richtcn barrtc, Welche fie bringen würben. $a« erfte Sd)iff fam balb

gurürf unb berichtete bie SRannfdjaft, man habe nur eine 93ai gefunben, weldje gen

SBeften burd) f)or)e ©ebirge uerfd)loffen fei. $ie jweite Saraoelle hingegen, bie mehrere

Sage ausblieb, brachte weitaus günftigere Kad)rid)ten. Äommanbant hotte fid) weiter
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mQ*wa$tf nad
j ^urdjfdjneibung ber erftcn SÖuc^t eine aiemtid) enge Strafe paffiert unb

mr bann abermal« in eine SBudjt gelangt, oon roo au« roieberum eine fdjinale Strohe

q eine britte größere SBaffcrftäcftc führte. SPcttn Sonbieren ^attc man überall fefjr

titfe^
un^ öon fiarien Strömungen burcf>jogene$ SBaffer gefunben, roorauS man mit

f^er r>cit glaubte fdjlieBen ju bürfen, bafe btefer Sana! roirflief) jene fo t)t\% gefudjtc

Mid) e ®tr°6c fa# °>c na3l Subien für)re.

Äarte ber 9Haßall?äe$itra&c.

Sofort rief ber $bmira( feine Sapitäne unb Piloten jufammen, um bie roeiteren

Äopia|raen ju beraten. SSenn aud) in biefer Skrfammtung feftgefteflt rourbe, bafj ber

frroiant nur noct) für brei SDconatc au$retd)c unb ber Sßilot (Sfteban ÜJomcj ti als ein

toWüljntS SSagnis erMärte, mit fo geringen Vorräten in bie unbefannten SBinbungen

kr Strafe einzubringen, fo rourbe bic $)urrf)faf>rt bod) befdjtoffcn, als ÜKagalr)äe8 mit

injeti^üttcrlic^er ^eftigfeit erftärte, bafj er fein bem Könige gegebene« SBort ju löfen

«tonte, aua) roenn er befttmmt roiffe, baß er ba« Scber am Segelroerf ber Skiffe Oer*

$mi raüfft. ©et SobeSftrafe rourbe jebermann oerboten, nodnnate oon SRürffebr ju

iptnfcn unb nadjbent ade gebeidftet unb fommunijiert Ratten, fur)v ba$ @efdnoaber in

fo intMaimten ©eroäffer ber 2J?eere$enge ein, bie, rote bie ganje Änfte ^atagonienö

itafyupt, nur wenig gute unb fiebere ipäfen bietet, roäfjrenb ftarfe Strömungen, unter

tan ffiaffer befinblidje SRiffe unb roütenbe Stürme fie ju einem für Segelfdjiffe fetjt

S^rli^m ^a^noaffer madjen.

% erftc feeartige Grrroeiterung ber Strafee roeftlid) oom Vorgebirge ber elftaufenb

'«»«•. tmttfla. 1°
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Sungfrauen war balb burdjfdjifft unb nun rürften bie öben, ftcil abfaflcnben $lateau«

Don ^ßatagonicn unb be« füblic^ gelegenen flanbe« nahe jufammen, fo bafj nur ein enger

Sanol blieb, welcher bie durchfahrt in ein jweite« größere« SBetfen ermöglichte. Überall

ftarrten ben Sntbcdcrn h°f)e ftf^tDarje Reifen entgegen, fo bafj man faum eine SBiertel*

meile meit ^u feiert öermodjtc unb ben (Sinbrutf fjatte, al« befinbe man fid) in einem

ungeheueren fiabtjrinthc, au« bem ber Slu«gang nur rürfwärt« möglich wäre. SBebcr

8aum nod) ©trnud) mürbe auf ben Klippen fidjtbar, bie in ihrer ^erriffenheit ^ @egen fc

einen Gfwrafter ocrlieben, mie man fid) eine 2anbfct)aft auf irgenb einem anberen $la»

neten Dorftcllt.

SHtrd) einige Doraufgefanbte SBoote ba« Jafjrwaffer beftänbig fonbieren laffenb,

burd)fd)nitt 2Jtagalf)äc« nad) Kreuzung be« jweiten ©unbc« einen Reiten engen Kanal.

35a er auf ben füblicben Stuften häufig geuer aufleuchten faf), fo gab er biefem fianbe

ben nod) heute gültigen Hainen Tierra de los Fuegos „^euerlanb". 93on ben SeWob,*

nern biefe« unwirtlidjen Gilanbe« famen aber feine in ©id)t.

Stadjbem man aud) bie jmeite ©nge glüdlid) paffiert harte, menbete fid) bie breiter

merbenbc ©trajje fdjorf gen ©üben, auglcid) nahm bie ftüfte oon $atagonien einen

gebirgigeren Sbarafter an, ragten hier bod) bie legten Slu«läufer ber ftorbiüercn empor,

beren gewaltige Kette bic ©panier erft fpäter fennen lernen füllten. ÄHe biefe 8u«läufer

waren mit bunflcn 33ud)cnmälbern unb 9NagnoIien bebeeft, bajwifd)en lagen weite,

baumlofe Ebenen.

3n ber ÜKirte ber Strafe, ba wo bie Korbillereu in bem äufjerften Vorgebirge,

bem hcu^9fn Äap $rowarb enbigen, Derjweigte fid) bie 9Reere«enge in Derfdjiebene

Kanäle unb fdjitftc SWagaIhfie« ben „©an Antonio" au«, um einen biefer Kanäle ju

erforfdjen, wäljrenb er felber in einen anberen einfuhr. $>er Kapitän be« „©an Äntonio"

hatte ben $efef)l, innerhalb breier läge jurütfjufcf)ren, bod) Dergebtid) harrte SRagalhäe«

an ber oerabrebeten ©teile auf ba« 2Biebererfd)etnen biefe« ©d)iffe«, welche« mittlerweile

mit Döllen ©egeln bie §eimreife nad) ©panien angetreten hatte. S)em auf bem ©d)iffe

befinb(id)en ^Jilotett ©omej war e« gelungen, mit feinen üblen Prophezeiungen bie ÜRann-

fdjaft fo ju Derwirren, bafj bicfelbe ihren Kapitän gefangen nahm, ben ©erommo ©uerra

al« S9efef)l«baber einfette unb unter ber Rührung biefe« ©leid)gefinntcn ben 9türfweg

nad) ©panien einfd)lug. $>er Küfte Don $atagonien entlang taftenb, erreichte ber „©an

Antonio" ba« Sinterlager im $afen ©an Julian, nahm ^ierfetbft ben Don 9Kagalhäe«

äurürfgelaffenen Kapitän (Sartagena unb ben «ßriefter be la Steina an ©orb unb langte

am 6. 2Kai 1521 in ©panien an, wofelbft bic fceferteure erflärten, ba« ©enefjmen be«

Slbmirnl« habe fie ju ihrer Sb/rt gezwungen, bcrfelbe fei ein SSahnro^9cr»
»etdjer ben

König belogen unb oon ber Sage ber ©ewürjinfeln feine SIhnung habe.

211« alle 9cad)forfd)ungcn nad) bem „©an Antonio" Dcrgcblid) blieben, befdjlof;

äHagalhäe«, ber ben wahren ^ergang erriet, ohne weitere« ©äumen bie %af)vt fortju»

fetien. ©coor er ben füblid)ftcn ©nbpunft be« geftlanbe« oerlicjj, beffen geographifd)e

©reite auf 53 ,J 40'
f. ©. berechnet worben war, richtete er an bie Kapitäne unb $aupt«

lente ber ihm oerbliebenen brei ©djiffc „Xrinibab", „ßoneepeton" unb „©ictoria" ein
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Ha (Tampona be SHolban.

ffiu «rnufeuiig «iiirt 1i&otop,tasl>it gr}ticbiiet Bon Mubalf ttronau.

ireunblidjeS 9tuubfd)reibcn, gegeben am 21. Scoücmbcr 1520 im Cnnal de todos los

Santos, bcfdjwor bicfelben nodjmalS jum SluSfjarren unb fcfjlug nun ooti ben ocrfdjie*

benen SBafferftraftcn, welcfje fid) feinen ©liefen barboteit, biejenige ein, meldjc bie breitefte

unb bequemfte ju fein fdjien. $>iefc Strafe wenbete fid) fdjarf gen 9corboften unb bot

anfängtid) ein gute* ^a^rmaffer, weldjcS im fpäteren ©erlaufe aber burd) jaf)lreid)e 3nfeln

oerengt würbe unb ftd) erft gegen ben SluSgang jum Stillen Cjean wieber erweiterte.

3Sal)rb,aft großartige Scenericn entrollten fid) nun oor beu Slugcn ber Crntbecfer,

balb *og man an jufammenfjängenben fenfred)tcn Stäuben oorüber, meldje öon ßtjflopen

gemeißelt unb poliert ju fein fdjienen unb oon SRooS, Spfjeu unb immergrün umfletbet

waren. 3m 3 üben, ju ßnbe eines breiten ScitenfanalS erglänzte eine weithin fidjtbare

Gis= unb Sd)necppramibe, bie iljren ©ipfcl bis l)od) über bie Söolfen erfjob: ber ÜKont«

blanc bes geuerlanbcS, ber fjeutige SDionte Sarmiento. SRagalfjaeS legte biefer gegen

2400 SKeter fjoljcn 93ergfpifce ben Warnen La campana de Roldan „SRolbanS ÖJlocfe"

bei. Hu anbereu Steden leuchteten $mifd)en engen Stfjludjten unb ^elSfpalten gewaltige

@letfd)er, we(d)e wie gefrorene Niagaras jwifdjen ben finfteren ftlippen tjingen unb ifjre

blaugriinem ©lafe gleidjfefjenben Staffen bireft bis in bie ticfbunflcn fluten beS 9JieereS

vSyo^n. Dber man fal) oon ben fjofjen Sdjnecfelbcrn fmnberte oon Keinen Söaffer*

Ätro hernieberraufdien, bie in prad)tüollen SaSfaben über bie ftrtsnjänbc fprangen unb

unten ju Sdjaum jerftiebten.

3n biefem Seile ber Strafte Rattert bic Seeleute ganj befonbere S?orfid)t ju üben,

wüten boty Cjier faft ununterbrochen heftige Stürme, bie mm. ben narften ^'m\en fjer*

nifirrfo^ren unb in bem ofmcfnn fd)malen gahjmaffer jene htrjen, mit weiften Stämmen
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oerfebcncn Vrecrjcr erzeugen, bie unter bem 9tamen „JeufeläroeHen" befannt unb öor«

nebmlid) ben ©egclfdjiffen oerberblid) finb. ßubem fommt, bog hier bie ^luttoede bei

tttlantifrhen CjeanS jener begegnet, roeldje oon SBeften 6er ans bent Stillen Cjean

einbringt. Vehemente @icrfct)Iäge bejeidjnen ba3 ftreitige ftelb ber beiben SBeltmeere,

über bereit braufenben SBaffern bidjte ©emölfe hängen, al« follten fte burd) ibre Saft

bie boebgebenben fluten beruhigen.

2flit aller Vebutfamfeit fefete 9Ragalhäe3 ben Sturä gegen SRorbweften fort, ging

mäbrcnb ber Sfadjt ftetö oor Mnfer unb lieg am Xagc ba$ gabrwaffer burd) ooraud*

gefebttfte Voote fonbieren. Von ©IM tjattc er ju fagen, bog er ittc^t in bie tiefe SDtoan

SBater Vai geriet, eine ungeheuere ©atfgaffc, beren Uuterfuchung SHonate gefoftet Ijaben würbe.

SöercttÄ blatte bie $ührt burch ben meftlidjcn Xetl ber Strafe mehrere Xage

gebauert, ba plöfclid) tarn am fünften Sage eine« ber fonbierenben gahrjeuge mit ber

greubenbotfdjaft aurürf, ba« ©nbc ber ©trage fei erreicht unb jenfett« eine« Vorgebirge*

behne fid) ein cnblofeä SReer. Siefberoegt unb mit Xtyränen in ben Stugen gab

SWagalbäeS Vefeht, alle Kanonen ju löfett unb unter bem 2)röbnen biefer t£reubenfd)üffe

fegelte bie fleine flotte am 28. Sftooember auf bie blauen fluten be8 roefttict)crt SRccreS

t)inau£. £ie groge Aufgabe mar gelöft unb SWagalhfieä t)iett fid) für ben glürflicbften

9Jtenfd)en, bcr je auf (Stben ejiftiert habe; ftanben ihm boc^ nun bie SEBege nad) 3ubicn

offen unb badjte er an bie großen ©naben unb Velohnungen, bie iljm ber Äöntg oon

Spanien erteilen werbe. *)

3n ber Ihat fonnte aHagalhäeS fich glütflidj fdjäfeeu, bie gefährliche ©trage fo

fd)neH unb ohne Unfall pafftert ju l)abeii, tjattc er bod) Jjterju nur brei SBochcn ge»

braucht, oon weld)er $eit nod) bie Jage in Äbjug gebracht merben muffen, weldjc in

bem Marren auf ben „©an Antonio" unb bie jur ©onbierung ber ©trage abgefdjicften

©djiffe oerftrtdjen. 3iehen mir einige fpäter unternommene Reifen anberer ©eefaljrer in

Vetradjt, oon benen j. V. fioatjfa 120 £age, Vnron 51 $age, Vougainoille

60 Sage unb SB a Iii* 116 läge mit ©türmen unb ©trömungen ju ringen blatten,

beoor bie durchfahrt gelang, fo mug bie gahrt be8 SKagalljäeS, weldjer nicht mie

jene mit Harten auSgerüftet mar, als eine ber fdjneflften betrachtet werben, bie je oon

©cgelfcbiffen burd) biefe ©trage ootlführt mürben.

.gum Slnbenfen an ben errungenen ßrfolg nannte 8Magall)äc8 baä am Ausgange ber

©trage gelegene Vorgebirge, jmei bijarr geformte über 100 SWeter r)ot)e ^rflSfegel, Cabo

Deseado „baS erfetjute ftap",*) ben gegenüber gelegenen Vunft aber nach bem tarnen

beejenigen ©chiffeS, welche« juerft bie $>urd)fahrt oollführte, Victoria. S)ie ©trage felbft,

beren Sänge auf 110 fieguaS gefdjä^t rourbe, taufte ber flbtniral Canal de todo» los

Santos „«llerbciligcn fianal", meieren Kamen fte auf allen älteren fpanifdjen Starten

trägt, ©pätcr^iu famen audj bie Vejeid)nungen Estrecho Patagonico „bie ^atagonifdje

©trage", Estrecho de la nave Victoria „bie ©trage be§ ©djiffeS Victoria" unb

Estrecho de Hernando de Magalhaes „9)iagalbde8ftrage" in Snmenbung, meld) ledere

*.( (Homoia. Historia de la» Indias.

• **) feilte ipiib Mfclbf Cap l'illar ober Pillares ba* „^fcilcrtap" genannt.
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mit ber $eit bic anbercn oerbrängte unb ficfj ali ein ben unoergefjlicfjen SJerbienften

birffi großen Seefarjrerä gebüt)rcube3 SRouument in ber ®eograpt)ie erhielt. —
9?ad)bem SHagalljäcä mit feiner Keinen ftlotte in bie Sübfee eingelaufen mar, t>er=>

folgte er bie in ein wahres Siabörintt) oon Snfeln, Speeren unb gjorben aufgeföfte

Sefthiftc be$ Äontincnte« gen Horben bi$ etwa jum 37
f. JBreite, öon mo er bann einen

norbroeftlict)en ftur« nacf) ben afiotifc^cn ©croürjinfeln einferjlug. $5amit fjört feine fernere

ftrije auf, für bie ©efd)icf|te ber ©ntbeefung SlinerifaS bou QJcbeutung ju fein.

3n ftürje mollcn mir aber ermärmen, bafe ein eigenes Oiefdjicf es fügte, bafe

9Ragalt)äes auf feiner ftafyxt über bas meftlidjc Weltmeer, roeld)es er feiner fanften

C?abo SDefeobo,

C rifunaljridiminfl soii INiibolf üronau.

Sinbe falber Oceano Pacifico „Stiller Ojean" nannte, oon ber reichen polnnefifdjen

JnfdJDflt nur aroci Heine unfruchtbare unb troftlofe (Silanbe entbeefte, auf baten fcinerlci

Srifgmfjeit fiel) barbot, bie jur Steige ger)enben SSorräte $u ergänzen. 2)er Äquator

ttnrbe roa^rfcffcinlic^ beim 152° m. 2. überfef)ritten. £as Scf|reefgefpenft bes jpungers

trat ben Seefahrern immer brot)cnber wr Bügen; Äranfb/iten, bie man bist)er nicr)t

grfannt, brachen aus unb begannen bie SJiannfcrjaft Ijinmegjuraffen, öornebmlid) ber

gtnrrtrjtetfto Jeinb ber Seefat)rer, ber Sforbut, forberte jat)lreid)e Opfer. „9SMr fuhren,"

io bmajtet ^igafetta, ber Cfjronift ber Sjpebition, „brei 9Jconate unb jmanjig Xage, otme

ßifrifcrjurtgcn einzunehmen. $)er ^voiebaef mar in Staub verfallen, Dotier 2)Jabeu unb ftanf

btmff ben Unrat ber Satten; bas Irinfmaffer mar trübe unb übclriectjenb. 2öir a&cn

Sinbjleber, mie es unter ben 9taaen angebracht ift, bamit bas Xtutmed fid) nicf)t burd)-

feuere. Ha biefcs ßeber beftänbig ber Sonne, bem SEBinb unb Segen ausgefefct gemefeu
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war, fo mußten wir ed tagelang in ©cewaffer aufweisen, beoor wir ed, in glüt)enber

Afdje geröftet, einigermaßen genießbar machen lonnten. Statten würben bad ©tücf mit

V3 Ärone bejaht gärten wir nirf)t bcn SBeiftanb ©otted unb wät)renb ber langen 3rat)rt

nicht fo günftige SBinbe gehabt, fo wären wir alle ot)ne Äudnahme auf bem weiten SWcere

»erhungert. 3a) gfaube, baß fein SJienfch jemald wieber eine fotdje Steife unternehmen wirb."

enbtitf) am 6. SWärj bed 3at)"d 1521 entbecfte man einige Sifonbe, welaje bem

Archipel ber Sabronen* ober $iebdinfeln angehörten, oon welchen aud man weiter an

bie ©an Sajaro* ober $$ilipphicninfe(n fam. §ier fanb SWagatfjäcd im ßampfe mit ben

matat)ifd)en Sewotynern üon 9Kactan am 27. April feinen Job. Aid er mit nur geringen

©treitfräften einen Singriff auf bie Snfulouer unternahm, mürbe er burdj einen oergifteten

Sßfeit oerwunbet unb mußte ben SBefeljl jum Stütfjuge geben, tiefer Stücfjug artete unter

bem drängen ber ©ieger batb in wilbe gludjt aud, fo baß ber Abmiral mit nur wenigen

ÖJenoffen ben ganjen Anprall ber Verfolger abzuwehren hatte, bem er fdjließlich erlag.

(£iu furchtbarer ©chmerthieb warf ihn nieber auf bad ©efitfjt, worauf fämtlidje fteinbe

über ihn Ijcrficfen unb ihn boQeubd töteten.

„Am ©oben liegenb," fo berietet <ßigafetta, „wenbete ber Abmiral nodjmald ben

©lief nad) und $urütf, um ju fehen, ob wir in Sicherheit feien. @o fiel unfer Sorbilb,

unfere Seud)te, unfer Sroft unb treuer güfircr!"

SDJagalhäed ftanb jur .Seit feine« £obed im 41. Sebendjahre. 2Bar ed ihm auch

nicht befRieben, bic griidjte feined Unternehmend, wcld>ed mit {Recht als bie größte

nautifche Xhat aller 3ahrbunbcrte geprtefen wirb, ju eniten, fo ift bagegen fein 9tame

mit unoergängfichen Settern in bad ©ud> ber ©efdjichte eingetragen. SBar er boch ber

erfte, welcher nach «nem beftimmten, genial entworfenen Panc eine Srbumfegelung

wagte, biefe Aufgabe in ihrem fchwierigften Seile auch flßnjenb töftc unb baburdj ben

erften wirflichen Semeid oon ber Shtgelform ber ®rbe lieferte.

Aber auch feine feemämiifdje 2üd)tigfeit, feine eiferne Audbauer unb (Sntfchloffen*

hett, feine ©tanbhaftigfeit in 9iot unb ©cfafjr machen ihn p einer überaud ftmtpathifchen

©rfdjcinung. (Sdjt roiffcnfchaftlid) war feine Art unb SEBeife, wie er bie Süfte ^ßatago-

niene fowie bie nadj ihm benannte ©traße unterfuchte unb ihre Sage beftimmte; ein

fernerer Seweid feiner $üd)tigfeit ift ber Umftanb, baß er feine Steuerleute anwied, bie

Abweichung ber 9Ragnctnnbel in Anrechnung ju bringen, um ben richtigen ßurd nach

ben SRoluffen einzuhalten.

9Jcit treffenben ©orten hat ber Altmeifter ber SBiffenfchaft, Alcjanber oon §um=>

bolbt, bie hohe Sebeutung ber oon SKagalhäed oollführten gab,rt mit bem #inweid bar*

auf dwrafterifiert, baß bie oon SDtagalhäed r)erbeigefür)rte Sntberfung unb S9efdjiffung

ber ©übfee eine um fo widrigere Gpodje für bie (Srfenntnid großer fodmifcher Verhält*

niffe bebeute^ ald burd) bicfelbe juerft bie numerifd)c ©rüßenoergleidjung ber Areale bed

fteften unb glüffigen auf ber Cberflädje unfered Planeten nun enblidj oon ben irrigften

Anfielen befreit ju werben anfing.

9Jton lernte burd) bie ©rgebniffc ber Steife erfennen, baß bie <£rbe einen weitaud

größeren Umfang befifce, ald bi^er angenommen worben war unb baß Amerifa feined*
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tptg$ eine ber aftatifdjen 3nfelwelt au$ured)nenbe ©nippe barftetle, fonbcrn burd) ein uner«

nffclidje« SRcer bon SCfien getrennt »erbe unb einen felbftänbtgen SBeltteil bilbe. —
3>er %ob be« ftüfjrer« war für bie (Sjpebition ein harter Sd)lag unb bcfdjloB man,

botbmöglic^ft nad) Spanien jurflrfjufef(ren. $)a bie 9Hannfd|aft für ben 3)ienft auf brei

Skiffen nid)t mef)r ausreiste, fo mürbe bic am menigften feetüdjtige „ßoneepeion" »er»

brarntt, worauf man unter ben bielfältigften Abenteuern bie 3nfeln SHtnbanao, (Jagaljan,

^olaroon unb SBorneo befugte, bi« man enblid) am 8. Wobember 1521 wirtlid) bie

fltoluffen* ober ©ewürainfeln, baS fo fietfe erfefjnte unb fo ferner errungene Steifejiel

§ier fd)loffen bie Spanier mit bem 9labfd)a bon Xibor günftige .fcanbel«berträgc

ali, btluben ihre Skiffe mit einer reidjen Sabung an ©ewür$en unb fdjirften fidt) am

17. Dejember jur ^eimreife um bie Sübfpifoe oon Stfrifa an, al« ganj unerwartet bic

„Irinibab* einen großen 2erf erhielt, infolgebcfjen fid) für biefes Sduff eine grünblidje

Äuäbtflfrung nötig mad)te. 3)iefe jeitraubenbe Reparatur wollte bic SSefafoiing ber

„Sictoria* nid)t abwarten unb ging am 21. ^ejember unter bem itommanbo bon

Sebafhan bei (Sano allein ht See. Söäljrenb bor an ©efaforen überaus reiben gab,rt

nmSlftifo fanben bon ber au« 47 Europäern unb 13 SKalabcn bcftcb,enbcn Bemannung

21 |krfonen ib,ren Job, 13 anbere würben, al« man an ben in porrugiefifdjem SBeft^c

bcfhtSiItc^en ßapberbifdjen Unfein anlegte,*) gefangen genommen unb oon ben eiferfästigen

^ottugiefen jurüdgc^alten, ber SReft hingegen, woninter 1 8 (Europäer, lanbete am 6. Sep*

trmber 1522 in bem §afcn bon ©an Sucar, bon wo bie ftlotte brei 3al>re jubor au«»

Lj'jgartgeti war.

Die SBefafeung ber in Xibor jurütfgebliebencn „irinibab" b/itte injwifdjen ber«

geWia) rjerfud)t, nad) ber SBieberfjerfteflung be« Sdjiffe« nocfnnal« ben ©rofjen Djean

jb freujen unb nad) 9Rertfo ju gelangen. $on wibrigen Stürmen jurüdgerrieben mufjte

fit ü)r Sdjiff aufgeben unb bie auf ben SWoluflen wofjnenbcn ^ortugiefen um §ülfe

onffe^en, meldje aber, anftatt ben Sd)iffbrüd)igen Unterftüfcung ju gewähren, bicfelben

gefangen nafjraen unb jahrelang in irjrcn Stolonieen jurüdbet)ielten. i)ie SRefjrjafil biefer

t'eute ging an ßranf^eiten ju ©runbe, benn abfid)tlid) fd)leppte man fic an ungefunbe

$1%, um auf unblutigem SBege bie berhaftten Nebenbuhler in bem Wettbewerb um bie

töenmrjinfeln lo« ju werben. 9hir brei jener $3cbaucrn«roerten famen nad) jahrelanger

ftefangenfdjoft nad) Spanien jurüd, fo baß bon ben 239 «ßerfonen, Weldjc mit 2Ra»

gal^ie« au«gejogen waren, im ganzen 21 bic §eimat wiebererblidten.

„2BaS fab," fo fragt ber (E^ronift ©omara, „bie äRüfjen unb ©efa^ren be«

Waffel im Sergleid) mit bem, wa« 9Bagalf)äe«, Sebaftian bei Cano unb ibje ©efäbrten

•— .

"i fcuf ben ÄcHWrbiftfyen 3n
l
e 'n würbe ben ©dhmtfeglern aud) nod) eine anbere Uberrafdjung

p teil. mir prüfen wellten," fo erjafjli i*igafetta, „ob uufcre Sdiiff-Jredjnung richtig fei, erfufiren

ju unferem Srftaunen, baft bereits Donnerstag fei, roorjingegcn wir erft
sJWithB£Kt) Ratten. Unb bod)

6a«e i4 ba id) ftet* gefunb genxfeit, mein Ingcbudj mit ber gvöuicn Sorgfalt geführt, ©ir uermodjten

m* btfjen feltfamen Umftanb nidjt 511 erflären , bi« mir fpAtcr ertennen lernten, fcofj ber ^ciiuntcn'iJiieb

«jttt nun man t.on Cften nad) ©eflen bie ®rbe unifrpiftt."
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erbulbeten unb übcrftonben! $>'a$ Sdjiff be« Safon, bie „ÄrgoS", bie fo oft oon

$iftorifcrn unb Joelen genannt wirb, ift im Sßcrgleid) mit ber „SBictoria" oon geringem

Sntereffe. $)ic ftaljrten, roeldje bic <5d)iffc be8 ÄönigS ©alomo madjten, toaren grojj,

• aber biejenige, meiere bie „Victoria" bc3 ÄaiferS Sfarl V. auöfür)rte, mar unenblidj Diel

großartiger unb bebcutungSooller unb man f)ätte ba« ©djiff jum eroigen Änbenfen an

biefe $rtumpf)e in bem Slrfcnat ton ©eoilla aufberoafjren follen, roar e$ bodj bas erfte

2Ral, ba& ein ©djiff gleid) ber Sonne bie ganje SBelrfugel umfreift tjattc." eben fo

berounbernb fpridjt fid) SranfiloanuS auS: „Sßkfjrlidj, biefe ©eeleute finb be* eroigen

fflufjmed roürbiger als bie Argonauten, unb oerbient ifjr ©djtff „Victoria" melir unter

bie ©ternbilber werfest ju roerben als bic Argo."

$)en roenigen, roeldje unter ber 5üf)run9 bei GanoS juriitffef)rten, rourbe neben

bem 9luf)me aud) materieller ®eroinn ju teil, ergab bod) bic aus 533 (Sentnern ©croürj*

netten befte^enbe fiabung ber „Victoria" einen fo reiben ©rtöS, baß bic Soften be*

®efrfjroaberS mef)r als geberft rourben unb ein fdjöner Setrag jur Verteilung blieb.

Alle erhielten reid)lid)e Velofjnungen, bei ßano aufjerbem eine lebenätäuglidje ^enfton

oon 500 Xufaten, foroie ein bie (Sntbetfung ber Gkroürjinfeln jeigenbeS SBappen, beffen

^>elntjier einen ©lobuS trug mit ber 3nfd)rift: Primus circumdedisti me „SJu Ijaft

mid) juerft umfegelt!"

Die „Victoria".

•Bad) einem ftoljfdjmttt bei IG. 3abTtjunt>frt«.
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unto irit föwfretung tmn tyzxu.

•«ttnaii, Hmcrita.
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SranciSfo ^ijarro.

-Jlaib tincm Jfnpftrltttl)« 6«« K. ^atiitwittwt-t*.

IxanmH pijarro nnb bie (Eroberung oon per».

dfffiyefjr benn jetjn 3af>re waren oerftridjen, feitbem 9?aäco 9iufiej bc SBalboa am

Vf^v 29. «September beä 3at)re$ 1513 auS ben bic fianbenge tton harten burdjjietyen«

ben ©ebirgen tjerntebergeftiegen mar unb im tarnen ber fpamfd)en Ärone feierlich SBeft^

oon beut füblidjcn Cjcan unb allen umliegcnben Säubern ergriffen b/ttte. 2)afe Salboa

bamafö beftimmtere 9?adjrtcf>ten über grofje im ©üben gelegene SReidje erhalten fjatte

unb |tc| bereit* Icbfjoft mit bent ^lane befdjäftigte, biefc ©ebiete $u entbeden unb ju

erobern, fmben mir auf Seite 364 be§ I. Söanbes eingetjenber gefcfjtfbert, ferner bafj

biefe $läne jum Stiöftanbe tarnen, nadjbem ber ©ntbeefer be§ SiibmeereS ben SRänfen

feine« 9iebcnbut)Ier* tyebxo Slriaö be Slüila jum Opfer gefallen mar.

ßrft im 3at>re 1522 nafjm ber jjnm ©eneralauffefyer über bie (Eingeborenen ber

Üanbenge Don Xarien cingefetyte SRitter ^Jasscuaf be ^lubagona ba§ SJorfyaben Satboaß
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toieber auf, inbem er eine gahrt nach ben füblicfj ber Söai oon San SDttgucl gelegenen

©ebieten unternahm, wo ber Häuptling ber 2anbfcb>ft Sfmdjama bie Älage oorbraebte,

bafj fein SBolf häufig bie Angriffe ber ©croofiiier Don ©iru, eine« nod) weiter gen Süben

gelegenen S)iftrifte$ ju crbulbcn hätten. Hnbagoöa fagte ben Sebrängten feinen ©ditifo

ju, befriegte aud) in ©emeinfehaft mit ben SBemohnern oon ßrmdjama unb einer oon

Manama herbeigezogenen Jßerftärfung SBiru, würbe ober burdj heftige gieberanfäQe enblitf)

jur 9FJficffer)r gelungen, (Sine golge feine« 3ugeS tuar eS, bafj ber Kante SBiru, welcher

urfprünglidj nur einen «einen fciftrift bejeidmete, nunmehr auf alle fiänber ber SBeftfüfte

oon ©übamerifa bi« jum 18°fübL93r. au3gebeb>t mürbe unb bie borthin gerichteten

(£jpebitionen furjweg „fahrten nadj ©iru" genannt würben. bem Kamen „SBiru"

enttoictelte fict) bie gorm ,,^eru" im fiaufe ber 3eit.

3)ie erfte biefer „Sirufabrten" war oon einem reichen Sßffonjer au« Sfpanola,

Suan bc SBajurto, projeftiert, ber jebod> inmitten ferner Vorbereitungen oom 2obe

überrafdjt mürbe.

Hn feiner Stelle unternahmen e« nun brei oerwegene ÜRänner, ©nwobner ber im

3ab> 1519 gegrünbeten unb fdmell aufblüfjcnben ©tabt Manama, ©iru ju erobern.

2>er erfte biefer brei mar grancisfo ^ijarro, ein unehelicher ©olm beS #aupt»

mann« Oonjalo ^ijarro unb ber granetefa ©onjaleS, oon ber ba« im 3afjre 1471

ju Xruntfo in ©ftremabura geborene Ätnb an ber SHrdftüre ausgefegt morben fein foEL

2)ie Nachrichten ber (Shtoniften ftimmen barin überein, Sßijarro habe in feiner Sugenb

Scrjroeine gehütet, belegten ihn boer) auch Hnc fpätcren politifdjen Oegner, al$ er auf

ber #öhe feiner 3Rad)t ftanb, noch öfter« mit bem Xitel Porquero „Saubtct". $ie

ffirjiehung biefe« jufünftigen SicefönigS oon Sßeru mar eine überaus mangelhafte, er

oermochte Weber 311 lefen noch j" fchreiben unb liefe auch fpätcrcjin äffe SWfumente,

welche fein Signum tragen mufjten, oon einem Schreiber mit feinem Kamen oerfehen.

bem er nur bie beiben oerfchlungenen ftrafelfüfje jur Seite ftellte, wie bie gafftmilenad)*

bilbungen ber oerfchiebenen Unterfchriften fie hier üor Äugen führen. Stammt bie Signatur

linfS auä ber $eit, wo ^arro in ^ßeru ciubrang, fo batiert biejenige jur Siechten aus

ber ißeriobe, wo ber Eroberer mit bem Xitel „2Harqui3" belehnt worben war, welcher

Xitel in ber {panifeben gorm El marquess bem eigentlichen Kamen oorangefteQt ift.

granciSfo ^ijarro war bereit« im 3aljre 1509 mit Djeba nach Mafien gefommen unb

hatte fich al« oerwegener ©olbat auf manchen Streifjügen httüorgetban.
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3)iego be Sllmaciro.

3Ja4 tütrm KitrfrrftirtK bei IC. »"»ahrlnmbtr« in terrtrn« „Hiitoria general de Im hecht» de los Cutelliinos".

Der gmeite ber brei SHänner, $>iego be 2Umagro, mar öon gleicf) bunfler §er«

hmft unb foH um baS 3ar)r 1463 311 Sltmagro, einer in ber ^rotiinj Suenja gelegenen

Drtfdmft, ber er feinen tarnen entlehnte, geboren fein. Sud) er mar ein 9Jtonn ber

SGBaffen unb im Äampfe mit ben (Eingeborenen MmeritaS mofjl erfahren, ©ein ß^oraftcr

roor entfdjieben ein geraberer aU ber feines ®enoffen ^ijarro unb weitaus weniger ben

Sdjlcidjroegen ber Sntrigue geöffnet

S)er britte im SBunbc, Spcrnanbo be ßuque, mar ein abenteurenber ®cr)ulmeifter,

ber nacr) Daricn r<erfcf)Iagcn morben mar, ftcf» in Manama jum ^ßriefter aufgcfcfymungen

unb at§ foldjer anfe(mlid)c ©elbmittel ermorben r)arte.

3)a befanntermeife bic fpanifcr)e Äronc nur feiten ifjre Staffen crftfflofj, um mit

ifjren Mitteln ba« ßuftanbefommen überfectftrjer Gjpebirioncn $u ermöglichen, fo roenbeten

*pi$arro unb ?Umagro fidj an Suquc, bamit biefer bie notroenbigen ©elber befdjaffe,

roäbrenb fie felbft bie Slnmerbung ber 9Rannfd)aften unb Solbaten fomie bie Suärüftung

ber v2(t)iffe übernahmen.
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Den energifdjen Semütjungen ber brei Männer gelang eS, bi« jum @nbe beS

3af>reS 1524 jmei ©djiffc fcgclferttg ju machen, oon bcncit baS größere mit 112 Mann

unter bem Oberbefehle Sßi$arroS ben fwfen oon Manama am 14. SRooember Oerliefe.

@S war oerabrebet, baß Älmagro mit bem jmeiten Skiffe nachfolgen unb neue Vorräte

unb Mannfd)aften jufüfiren follte. Unter fdjmeren Stürmen rreujte Sijarro junädift jur

^erleninfcl unb bann jum geftfanbc hinüber, beffen Stuften überaß mit unburd)brtng»

fidjen fumpfigen SBälbeni bebeeft waren, welche ftebererjeugenbc MiaSmen auSfwudjten

unb oon un^ät)(igen Müdcnfdjwärmcn wimmelten. »12 nad) fkbjigtagiger 5at)rt ba«

©ebiff in einer einlabenben 83ai oor flnfer ging, roaren bereits oierunbbreißig Seute oon

giebern t)inmeggerafft unb nod) fjattc man nidjtä erreicht. Da bie 2ebenSmittef bereit«

auf bic Steige gingen, fo Riefte ^arro baS Schiff unter Montenegro nadj Manama

jurüd, in ber Hoffnung, baß es im Verlaufe oon jwö(f bis oierjctjn Dagen mit SBor«

raten jurüdfetjrc. Slnftatt beffen brauchte Montenegro aber ftebenunboierjig läge jii

ber ^aljrt unb fanb er bei feiner 9tüdfeh,r, baß in ber fpätert)in Puerto del hambre

„$ungert)afen" genannten SBai mittlerweile §uugcr$not ausgebrochen unb SijarroS Sdjar

bi« auf fedjjig Köpfe jufammeitgcfd)moljeu mar.

«Her Übatfraft EtjarroS hatte cS beburft, feine oerjmetfelnben ficute, bie fidj mit

Sedieren, ©djneden, ©bedjfen unb fauren unb bitteren ftrüdjten genährt t)atten, oor

0reueltt)aten ju bewahren. 9tad)bcm bie ßntfröfteten einigermaßen mieber tjergcfteHt

waren, fe&tcn fie bic ^ar)rt nad) ©üben fort unb entbedten ein auf einer ©ergfpifcc

gelegenes oou ^ßaüifaben umgebenes inbianifdjeS Dorf, beffen i$emot)ner bei ber Slnnäf)e=

rung ber ©panier bie iflud)t ergriffen. 3n ihren fürten erbeutete man große Sonate

an Mais unb flafao fowie ^ab.lreicbe ©djmudfadjen unb ©efäße auS ©olb, jugleidj

aber fot) man in brobelnben Steffeln auch, unoerfennbarc 3«^en »
baß bie ©ngeborenen

Menfcbenfrcffer feien.

Die ©panier waren nod) mit bem Verteilen ber Seute befchäftigt, als fie plö&licb,

oon jat)frcicbcn 3nbianern überfallen würben. 3n bem erbitterten Sfampfe würben fünf

Suropäer getötet unb fiebjcf)u oerwunbet, baruutcr ^ijarro fo fdjmer, baß eine jebe ber

ilwt beigebrachten fiebeu SSunben als lebensgefährlich, erachtet werben mußte. 9?ur ber

3)ajwifd)enfuiift bes oon einem ©treifjuge jurüdfornmenben Montenegro tfatttn bie

Spanier es ju oerbanfen, baß ^yarro unb bie übrigen Scrmunbeten auf baS ©d)tff

gerettet werben tonnten. Da an ein weiteres Sorbringen momentan nicht §u benfen

war, fo feljrte man mit ben fo fdjwer erbeuteten ©djäfccn nad) Manama jurüd.

Sllmagro, weiter mittlerweile mit bem ^weiten ©d)iffe Manama oerlaffcn blatte,

um ben Abenteurern fiebjig Mann unb Srooiant jujufüfjren, gelangte furje 3«t

ihrer »bfafjrt an baS geplünberte Dorf, wo er gleichfalls t)eftige Stümpfe ju befielen hatte

unb mäfjrenb bcrfelbeu ein ?lugc oerlor. Xro^bcm gab er bie ©udjc nad) feinem SEöaffen*

gcfät)rten nicfjt auf, überfiel auf ber gat)rt gen ©üben nod) einige anbere Dörfer, ent*

bedte unterm 4 0
u. $r. beu 5Rio bc ©an 3uan unb fel)rte, als er nirgenbmo auf ©puren

oon ^ijarro ftieß, gleidjfalls mit ©tf)äfecn belaben nad) Manama jurüd.

$>attc biefer Sorftoß and) nod) nicht jur ©ntbedung beS eigentlichen $eru geführt,
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Manama.

Stil *»rmr|>unfl einer amcritaitifAcn Vorlage fltjricbnct doh Wutolf Gronau.

io toar aber bod) feft^cftcllt roorben, bay tfjatfädjlid) reü^e ©olblänber im Süben »or»

Rauben feien unb fo fcfjfoffen bie brei Sßerbünbeten nad) ber Söieberljerftellung ^tjarroö

am 10. 2Härj 1526 jenen berüfjmten Vertrag, meldjer bem geroaltigen 9ieidje Sßeru unb

feiner 3ntabr)naftie ben Untergang bringen fou*te. $um jroeitenmal üerpflidjtete fid)

be Suque, für eine erneute ©jpcbttion nrmujtgtaufcnb ©olbpcfoS beisteuern, roofjingcgeu

bie beiben anberen oerfpradjeu, alle ©rgebniffe be8 UuternerjmenS fo mit Ujm ju teilen,

baß ein jeber ein drittel an fianb, Seuten, ®otb r
Silber, Gbelfteiuen ober fonft erbeuteten

©egenftänben ci Itaitc. Tiefer notariell abgefaßte Vertrag mürbe auf bie 3Mbel unb eine

geroeifjte §oftie feierlid) befdjmoren unb bie lefctere, in brei Stäb jerbrodjen, oon ben

33ertragfdjlie§enbcn genoffen.

Xte Sluärüftung ber äroeiten ©tpebition ging fdjnell t»on ftatten unb »erliefe ^arro
nebft Älmagro bereit* im 5ru f)fing be^fefben 3arjrcö mit $roei Sdjiffen unb fmnbert-

fübug Spaniern Manama, um fid) geraben SBegcS bis ^ur 2)Jiinbung bess 9tio bc Sau

v«vw p begeben. 93artoIomao 9tuij, ein tüdjtiger ^rtot, führte ba3 ©eidjroaber.

So an ben itüften gelanbet rourbe, fanb man bie Gingeborenen im Qefifec ton

gothioi 2(f)mueffad)en unb ergab ein an ber 3J?ünbung be£ San 3uan gelegenes Tori

"ty #eute an ©olb unb (Sbclfteincn. £a bie laubeinmärts gelegenen (Gebiete fet)r

nwWar roaren unb ben Slnbeutungcn ber befangenen ntfolge niete Stäbtc befafeen, fo

"WHI ?yarro, baä oon Älmagro befehligte Sdjiff nad) Manama ju feuben, um 2?cr =

ttdrfjing ^r5ciji:jier)cn, roäljrenb er felbft fid) an bem eingenommenen Crte behaupten
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wollte. 9?itij hingegen erhielt ben Auftrag, iujwifdjeu mit bem ^weiten Skiffe bie $üfte

nad) Süben f)tn weiter ju erforfdjen. 33cibe Slbgefanbte cntlebigteu fid) ihjer Stufgabe

in glänjenber Seife. 9iuij fom etwa bis jum 2 ober 3 0
f. Q3r. Söatb nad) tiVerbreitung

bc* Äquator* erblitften er unb feine teilte ju ifjrer Übcrrajdjung ein eigentümliche* Sduff,

weldjc* mit gebläßten Segeln auf fic ju fam. 2)can f)ielt ba* gaffrjeug urfprünglidj für

ein europäifdjc*, um fo größer ober mar ba* Staunen, als beim SRafierfommen eine

üöllig inbianifdjc ©efafcung wahrgenommen mürbe, unb man faf>, bafj ba* Scfjiff ein

au* bitfen 9loI)rftämmeit 3ufammcngeflod)tcne*, oorn unb Mitten fpifc julaufenbe« filo^

mit niebrigen Scitenwänbcn fei. Über bie unteren 9iol)rftämmc mar notf) ein ^Weiter

©oben au* bünneren Stäben gefegt, auf bem fid) ein (leine* $äu*djen erb^ob. Qux

Fortbewegung be* Sdjtffe* bienten baumwollene Segel, welcfje mit §anfftri<fen an

jiemlid) fjoljen aber bünnen Sföaften befeftigt waren. Ml* ?lnfer bienten fcrjwere Steine.

$>afj ba* Sdjiff öon ftaufleuten geführt werbe, erfannte man au* ben öerfdjiebenen

Sparen, wie ©ürtel, §ütc, SRüftjcug, Stopfpufcc, ©efäfje, Spiegel, ÄleibungSftücfe, jab>

reietje golbene unb filberne Sd)inudfad)en unb berglcidjeu mefjr, aud) faf) man mehrere

größere unb Heinere SKaagen, meldje jum Äbmägen ber ©egenftänbe bienen motten.

$>ie auf bem Sdjiffe anwefenben ftauf(eute unb beren grauen trugeti fetjr feine, wollene

Stleiber, in weldje in gelben, frfjwaraen, blauen, grünen, farminroten unb weisen färben

bie mannigfadjften HJiufter, feltfam ftilifterte Xicrbtlber, Sögel, Staden, %ifäe trnb

Blumen eingewebt waren. 3ljrcu Slusfagen nad) flammten bie Staufleute, welcfje

ot}ne ©djeu ba* Sd)iff ber Spanier beftiegen, au* ber Stabt $umbe$ unb beuteten

burd) Qe\d)tn an, bafj an jenem Crte grofje Xempcl öorljanben feien, in benen fid) öiel

@olb unb Silber befinbe. 3wifdjen Snbianern unb Sßeifjen lam ein lebhafter laufet^

Iwnbel ju ftanbe, wobei lefetere gegen wertlofen $anb ÜJfengen loftbarer ©egenftänbe

erwarben.

9cad)bcm 9luij nod) weiter gen Süben öorgebrungen war, feljrte er nad) fiebrig*

tägiger Slbwefentjeit ju ^arro jurüd, beffen fieute mit Staunen ben öerb,eifjung*üolIen

93erid)t öcritaljmen. Hl* balb barauf aud) Sllmagro mit ad)tjig Seuten unb großen

Vorräten eintraf, würbe bie ^afjrt nad) £umbej befd)loffen unb fegelte bie ganje Sdjar

auf ben beiben nunmehr wieber öereinteu Sdjiffen bi* ju ber Ski San SWateo, wo
man innerhalb grofjer roorjtbeftctlter gelber bic freunblidje Drtfdjaft Sttacame* erblitfte.

3n ber Äbfidjt, bie Stabt ju überfallen, festen neunzig Spanier an* 2anb, gaben ihr

SSorljabcn aber wof)Iwei*lid) auf, al* ifmen ein jcljntaufenb Streiter umfaffenbe* 3n=

bianerheer entgegentrat. $>urd) ^eidjen mad)ten bie Spanier öerftänblid), bajj man in

frteblid)en Slbftcfjten (omme, worauf bie Singeborcncn bie broljenb gefd)wungenen SSaffcn

nicberlegtcn unb bie ^remblinge in itjrc Drtfdjaft fürjrteu, weld)c mcl)r al* breitaufenb

Käufer, grofee mit SBSumen befcfcte freie ^lä^c unb gerabe, öon SBafferfanälen birrct)-

jogene Strafen befafj.

Überall fal)en bie Spanier 2Bof)lftanb, füllten fid) aber ju iljrcm fieibwefen ju

fd)wad), um ben 3nbianern iljre SSertgcgenftänbe mit ©ewalt ju entreißen. Sic be=>

fd)ränftcn fid) baljer auf ^aitfdj^aubel unb febjtcn bann nad) einem unter l°57'n.Sßr.
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gelegenen (SiTanbe, ber Isla de Gallo ober „fcafmeninfel" jurüef. §ier trafen Almagro

unb ^Sijarro ben SBefdjlujj, erftcrer fotle nochmal« nad) Manama fahren, um ©erftärfung

&u fyoUn, benn nad} aller Anficht mar man oorberfninb ju fdjroad), um gegen bte WoljU

gerüfteten (Eingeborenen etroa« unternehmen ju fönnen.

$i$arro gebaute hingegen mit feinen fieuten auf ber ^aljneninfel bie 92äcffunft

Atrnagro« abzuwarten. Diefe (Sntfdjlüffe fanben bei ber SWannfdjaft, roeldje bereit«

aufjerorbentlid)e (Entbehrungen überftanben rjatte, fcinc«roeg« allgemeine 3"ft»mnnng, im

(Gegenteil oerlangten oiele nadj Sßanama jurürfjitte^ren unb mußten, al« ihnen bte«

abgefd)fagen mürbe, in einem Änäuel SaumrooUengarn einen ©rief an ben ©tatttjalter

oon Darien burd)3ufd)muggetn, moriunen fie tt)r (Slenb mit ben fdjroärjeften färben

fdjilberten unb tr)n um Rettung oor fixerem Serberben anflehten. Da« ©^reiben fd)lof$

mit ben Sorten:

„Phos Sctior Gobemador „£abt 9tri)t, o £>m an Jrönta« Statt,

Mirelo bien por entero, @eib uitfrcr 83itt|d)rift 33äd)ter!

Qae alla va el recogedor 2>en ffierber fr gefenbet b.at:

Y aca qneda el carnicero." fyex bleibt jurüd ber Sd)Iäd)ter." •)

Diefe flehentlichen Sitten blieben bei bem injmifdjen an bie ©teile be« Sßebro

SriaS be Aoila getretenen Statthalter $cbro be lo« 9ito« nid)t ohne Sirfung; biefer

oerbot barauf fnu Almagro nidjt nur bie Serbung neuer 2Jcannfd)aften, fonbern fanbte

aud) fofort ben Offizier £afur mit jroei ©djiffen nad) ber ^afmeninfel, bamit er bie

bort roiber ihren Stilen 3urüefber)nltenen abhole.

lafur« Anfunft erregte ungeheuere Aufregung, hatte man botf) mährenb bc« mehr*

monatlichen Serroeilen« auf bem unberoohnten ffillanb furchtbare Entbehrungen unb ade

Unbilbe einer mibrigen Sitterung ertragen muffen. Seitau« ber größte Xeil ber ©olbaten

begrüfjte bie ©d)iffe mit ^reuben, nur ^ßijarro, roeldjer mit benfelben ©djiffen oon

Almagro unb be £uque ©riefe erhielt, morinneu er aufgeforbert luurbe, bi« jur Anfunft

balbiger $ü(fe au«$ut)arren, weigerte fiel), bie 5af)ricu9 e iu oc*rcten un0 r 'ef» ö^ ^ofur

ben ©efefjl bc« Statthalter« oerfünbet hotte, rafdj entfdjloffcn feine ©olbaten jufammen,

jog mit bem ©djroert eine ßinie in ben ©anb, fteOte ftd) felbft auf bie ©übfeite ber*

felbcn unb fyrad): „Dort gen ©üben liegt Sßcru mit feinen golbenen ©djäfcen, auf eurer

©eite gen Horben Manama mit feiner eroigen Armut 9tun roählet! 3d) gehe nach

©üben!" ^ranci«to Stobriguej be SBifla ftuerte mar ber erfle, roeldjer auf «bie ©eite

$ijarro« trat, ihm folgten ber ^ßilot ^Bartolome SRuij, *ßcbro bc ßanbia, Sriftooal be

$eralta, Aloufo 53riceno, Nicola« be SRibera, 3uan be la Xorre, 5ranci«fo be ßuettar,

Älonfo be 2Ro(iua, Domingo be ©oria fiueo, Sßebro Alcon, ©arcia be Antonio

be Carrion, SKartin be <ßaj, Diego be Srujillo unb Alonfo SRibera.**)

Da Safur ben unerfdjütterliehen SDZannern nur geringe Sonate aurüdliefc, fo

•) «reljm, ^ntareid). 6, 348.

"*) Siek fpanifdje Gbjoniften befdjränfcn bie ftaty berer, roeldje $ijarro folgten, auf 13 $crfoncn.

lere*, $ijarro£ Sefretär. giebt aber ityre flntjl a"f f«t)jeb,n an, oon beneu breijetjn bei ^errera

genannt njerben, roobinflegen ©areiinffu be la Sega in feiner Okfdndjte ber ISroberung oon ^eru

rnxt) oio viamen Der orei anoeren liefen.
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bauten bicfelbcn nad) ber Äbfatjrt bet ©djiffe ein primitioeS glofj unb ließen fidj oon

ber gen SRorben oerlaufenben SHeereSftrömung bis an bie Heine 3nfel ©orgona unter

8° n. SBr. trogen, ba bicfelbe reifere fiebenSmittel oerfpradj. $ier oerbradjten bie

Abenteurer unter entfeblicfjen (Sntbefjrungen fieben oofle SRonate, in ber Hoffnung, baß

eS ifyren 93nnbeSgenoffen in $anama gelingen »erbe, neue SRanitfdjaften unb $rooiant

fyerbeijufütjren. (Snblicr), enblid) jeigtcn fidj am §ori$onte bie feb,nlid)ft erwarteten ©egel,

bod> braute ba« öon bem Piloten tRuij befestigte Keine ©djiff nur SJhmboorrat unb

©djießbebarf, ober feine ©olbatcn. dagegen tarn oon bein ©tott^atter ber ftrenge SBefeljl,

^ijarro foHc mit feinen Segleitern innerhalb fec^S ÜRonaten nad) Manama jurücffe&retv

möchten bie (Srgebniffe feiner 5Bemüf)ungen audj ausgefallen fein, tote pe wollten.

Äaum tjotte ^ßijarro roteber ben ©oben eines ©djiffeS unter feinen ^üßen, als

and) feine ^Xrjatfraft oon neuem emporloberte. 9ßod) einmal rourbe ber SBug beS ©djiffeS

gen ©üben gerietet unb fam man nad) jwanjigtägiger %af)rt. in bem mächtigen <5Mfe

oon ©uaoaquil oor ber bem 3nfareidje angeb,örenben ©tabt Sumbej an. 2Rtt ßrftqunen

überblitfteu bie ©panier biefe große, oon ftarfen ©efeffigungen überragte ©tabt, tuctdje,

fo weit baS Sluge reiben modjtc, oon wof)lbeftelItcn unb burtb, Äanäle betoäfferten grünen

(Sbenen umgeben mar. £urd) SBermittelnng einiger als $olmetfd>er oon ber 3nfel

©orgona mitgenommenen 3»bianer gelang eS, einen frieblidjen SBerFe^r mit ben 93e*

wofjnern oon Snmbca fjerbeijufü^ren, fo baß ^ßyarro jroei fetner Seutc, ben Htonfo be

ÜKolina unb $ebro be ßanbia an 2anb fänden fonnte, bamit biefclbcn bem ©tabtober«

Raupte ©efdjenle überbringen unb babei bie ©ert)ältniffc beS DrteS auSfunbfcbaften

mödjten. ©ie mürben überaus gaftfreuublidj empfangen unb erregte bcfonberS *ßebro be

(Sanbia in feiner ftrafjlenben Lüftung baS r>ö^fte ßrftaunen. 9J?an jeigte ilwen alles

©eb>nStocrtc ber ©tabt unb führte [\t, bie man für ©ölme beS ©onnengotteS bielt, in

ben fonft jebem profanen oerbotenen Tempel, foroie in ben $alaft, melden ber §errftf)er

oon Safjuantinfiiou (fo nannten bie Eingeborenen it)r 2anb) roäbjenb feines jeittoeifigen

ÄufentfjalteS ju beroofjnen pflegte. 3n beiben ©ebäuben fafjen bie ©panier unglaubliche

©djäjje an ©olb unb ©Uber, bie SBanbe beS Tempels waren fogar oon oben bis unten

mit ©olbplatten getäfelt, aud) far) man in ben ©ärten, meldje ben ^ßataft umgaben,

ÜUlbniffe oon fflcnfdjen unb Sieren aus bem gleichen foftbaren SRetaU.

3n ber überaus reinlid) gehaltenen ©tabt fjerrfdjte große Drbnung, ßanäte Der«

faljen alle ©tragen reid)ücr> mit Söaffer unb überall fpenbeten wof)lgcpfIegte Säume
füllen ©djatten. Slud) bie ftarfe, oon einer breifadjen Ringmauer umgebene ^eftung,

weldje über ber ©tabt auf einem §ügel tpronte, burfte oon ben ©paniern erfttegen

werben unb gewahrten biefclben, baß baS Sollwert aufs reid)ltd)fte mit SebenSmitteln

unb Srinfmaffer üerfeljen mar, meld) lefctcreS burd) unterirbifdje forgfältig oerborgene

Seitungen felbft ben t)öcr)ftgelcgenen SScrfen jugefüf)rt murbc.

Sumbe^ mar ju jener Qtit ber blütjenbfte J^afen im Horben beS 3nfareid>e8 unb
eine lebhafte $anbelsftabt, beffen unterncbmungSluftige Äaufleute bie gangen Äüften-

biftrifte mit SBaren oerforgten, mof)ingegen anbere als tüdjtige ^anbroerfer, ^elbarbeiter,

gifd)er, @otbroäfct)er ober Samajüdjter ein reidjlidjcS ^nSfornmcn fanben.
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35if Winnen einer alUJ<ruanifd)en Sejrung bei ^nramonga.

Sadj einet ptruaniidicn Corlaflt gejeidfnet Don SSuboIf Gronau.

$)a ^ijarro mit feiner geringen Sdmr nichts gegen ein fo rool)lgefügteö (Gemein*

ttfffn ju unternehmen üermor^te, fo befahl er allen feinen üeuteu, bie größte gurürf'

Haltung m beroahrcu, bie benn aud) thatfäd)lid) auf ber weiteren ^atjrt gen Süben

innegehalten mürbe. SDZan fam bis erroa jum 0°f. 93r., legte nod) bei ber Stabt s$aita

fotuie am ftluffe Sana an, beffen überaus frudjtbarcS 1f)al ju ben beftangebauten

be* ganjen 3nfareid)eS gehörte.

$ie Spanier hatten genug gefefjen unb (ehrten mit golbeuen unb filbernen Sd)äfeen,

bie man teils etngetaufd)t, teils au« ben 93egräbniSpläfcen auf ber 3nfel $una geraubt

Ijatte, beloben nad) Manama gurücf, gerabe am lefcten läge bcS oom ÜBicefönig gefteüten

fed)3monatlid)en XcrmincS.

So oerlocfenbe Scripte bie £eimge(ehrteu aber aud) gaben, fo ftiefe 'ißijarro bod),

al? er bem Statthalter ^ebro be loS 9iioS ben ^(an jur (Eroberung oou ^eru oortrug,

auf ben Ijeftigften SBiberftanb, ba bie Unternehmungen gegen bie fübtidjen £änber be«

ifttö genug 2Wenfd)en öerfdjlungen hatten unb er feine .Kolonie uidjt entuöKeru (äffen

iDode. 3)a eine ftnbcrung in biefer Oiefinnung beS Statthalters nid)t ju erwarten mar, fo

faßten bie brei Slbenteurer enblid) ben S3efd)luf?, ^ßi^arro folle nad) Spanien reifen, um

Honig Äarl V. perfönlid) Söerirfjt über feine (Sntbetfungeit §u erftatten unb ihn um Skiftanb

ut erfadjen. ?lls ^ijarro ju biefem ftmtde in Spanien eintraf, erregten bie mitgebrachten

ftolbtura unb filbernen ©eräte, bie foftbaren, auS feiner SBolle gemebten ßlciberftoffe,

Xtdtn unb Jcppidje, mehrere Subianer fomie jmei lebenbige öamaS baS größte 3utereffe

be* Monarchen, fo bafj eS nad) eingehenber Prüfung ber S8crf)altniffe unb ber oon

Bartolome SRuij gejeidjneten fiarte am 26. 3uli beS 3af)reS 1529 ju einem Sertrage
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tarn, burd) meldjen Sßtjarro jum Äbelantabo oon $eru, Älmagro jum ©ouoerneur ber

^eftung Xumbej unb ber Pfarrer Suque junt SBifdjof berfelben ©tobt aemad)t mürben.

9luij erhielt ben Xitel eines „(Mrofjpiloteu ber ©übfee", bie übrigen ©enoffen ^ßijarroS

aber, weldje mit ifjm auf ber 3nfel ©orgona ausgeharrt Rotten, mürben ju ^rigoSbatgoS,

ju Sbelleuten erffärt. ?lQe würben mit reichen (Jinfünften bebadjt; fo erhielt ^tyarro

für fein ganjeS fieben einen 3af>reSgeb,alt oon 725000, Sllmagro oon 300000 SKara.

oebicS jugefidjert, erftercr burfte fid) aud) eine Setbmadje galten unb erhielt in ber

^ßroDinj qSeru, weldje ben Warnen 9iueoa Gaftilla erhielt, alle 9tcdjte unb greitjeiten

eines SSiccfönigS. 35ie in bem ©ertrage ftipulierten ^Belohnungen waren immerhin feb,r

problcmatifdjer Watur, ba alle bie jugefid)erten ©ehalte erft aus ben ©infünften unb

©rträgniffen beS ju erobernben ßanbeS beftritten werben foQten. Mud) b,ütete fid) bie

firone, ifjrem ©runbfafoe treu bleibenb, burd) anbere bie tfaftanien auS bem Jeuer l)olcn

ju laffen, wofjlwctSlid), irgetib weldje Unterffüfcung an ©elb ju gewähren unb befdjränfte

fid) baranf, @efd)üfce, SKunition fowie Sßferbe ju ftetten unb bie Erlaubnis jur Änmer*

bung oon Xruppcu ju geben, dagegen follte ber Srone ein fünftel Don aller SBeute

fowie ein ßcfjntrl oon ben (Erträgen aller 2Winen unb SBergwerfc jufaücn.

2Hit biefem ©ertrage in ber 2afd)e, ber aber aud) bie $Berpflid)tung auferlegte,

innerhalb eines fjalben 3ab,reS 250 woljlauSgerüftete ©olbaten ju ftellen, bcfudjte ^ßijarro

feine SSaterftabt XrurjQo unb erhielt fjter burd) Unterftüfoung feiner trüber unb ©er*

wanbten bie l)auptfäd)ttd)ften SWittcl jur ÄuSrüftung feiner ©jpebition. SKer IBrüber

^SijarroS, §crnanbo, ©onjalo, ^uan unb ÜJJartin, mit SluSnafjme beS erfteren gleichfalls

illegitime Äinber feiner Eltern, begleiteten 9?i$arro auf feinem $ugc in* ®olblanb, Ratten

fie bodj alle ben gleidjen feigen SBunfd), rcid) ju werben.

Db^ne baß es ifun gelungen märe, feine «uSrüftung in ber öorgefdjriebenen 3eit

unb SEBeifc ganj ju ootlenben, ging ^ijarro am 19. 3anuar 1530 oon ©an Sucar au«

in ©ee, erreichte woljlbcljalten ben 3ftl)miiS unb jog mit $omp in Manama ein.

£ier ermudjfen ^ßijarro neue ©djwierigfeiten, als Älmagro U)m tieftige SBormfirfe

mad)te, baß er nur für fid) felbft geforgt, nid)t aber aud) bie Sntereffen feines SBaffen«

geführten berüdfidjtigt Ijabe, für meld)en er nur eine unbebeutenbe ^ßofition oom Äaifer

erlangt fjabe. Stur fd)mer oermodjte ^ijarro ben (Srjürnten burd) allerlei ©erfpredjungen

ju befänftigen, unb obrootjl er 9llmagro oerfidjerte, ib,n in allen fingen als feinen ©leid)-

gcftetlten anfeljen ju wollen, fo mar bodj nunmeljr ber Äeim ju jener (Sifcrfudjt gelegt.

weld)e fpäterljin betben teilen SBcrbcrben bringen follte.

(änb(id), im Sanitär 1531 fonntc ^tyarro mit brei ©djiffen ^anama oerlaffen.

Imnbertunbadjtüig gufefolbaten unb 37 Weiter bilbeten bie fleine Ärmee, mit welcher er

baS mächtige SRcid) ber 3nfaS ju befriegen wagte.

9tod) einer nur breijebntägigen %afyxl lanbete biefc Wotte oon beutegierigen ftben*

teurem in ber SBai ©an aWatco, unb betraten bamit baS 3nfareid) ju einer 3«t. wie fte

niemals güuftigcr fid) r>ätte bieten fönnen.

SSerfen wir einen 93(irf auf bie Umftänbc, weld)e eS ermöglichten, baß bie ©panier

gleid) beim erften Slnfturm auf baS feftgefügte 9leid) baSfclbe in Xrünrmer fd)tagen
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tonnt«, fo tjaben mir t)eroorjuf>eben, bafe feit uralten $eiten bie ÄUgeloalt übet $at)u«

«ntinfuint wbaS Keia) ber oiet SBeftgegenben" in ber billigen $erfon beS 3nfa »er»

rinijt mar.

,9ctrgenbS unb niemals," fo behauptet SSte^m in feinem fyodjtntereffanteu SBerfe

übet ba« Snrareid), „t)at eS ein Staatsoberhaupt gegeben, welche« in gleicf) ooflgUtigem

mtb unumj^ronfteron Sinne Selbftljerrfcfier unb nid)t bloß bie Spifee, fonbem audj

ber ©runbftein feines SteidjeS mar. 3n it)m oercinten fid) alle Äräfte, SKittel unb

Jriebfebem eines ganjen großen SBolfeS, oon ib,m erging jebeS ©efefc, jebe 2Rafjregel;

in feine $anb floffen nidjt bloß aae Steuern, fonbern aud) alle ©üter beS SolfeS, ebenfo,

wie einzig unb allein oon ü)m au« mieber ©nabe, SBoblftanb, §eil unb Segen auf fein

Sott juräifftrömte.''

Der Urfprung ber 3nfaS ift in ^abe(n gefüllt unb bie Sage mad)t ben erften

berfelben, 3JJanco (Sapac, $u einem Sofme ber Sonne, toetdje, oon SRitletben über bie

UtttDtffenr)ett unb 9tob,eit ber urfprünglidjen SBeroofmer oon $eru erfüllt, biefen Sofm

unb bfffen Sdjtoefter SWama DcDo §uaco, roelctje jugleicb, feine ©emabjtn mar, auf bie

Srbe fanbte, um baS ungtfictlid)e SJolf $u beletjren unb in ben ju einem gefttteten Seben

tm«tkb>lid)en Äünftcn ju unterrichten. (SBergL ©anb I. S. 84.) fciefe beiben grünbeten

Cnjto unb erhoben bie SBilben auf eine fjotje Stufe ber Kultur. Sie unterfagten it)nen

ten ftöfcetibienft unb (ehrten fie bagegen bie Anbetung ber Sonne, bie it)nen flidjt unb

Sänne gemäfire, bie ©efilbe befruchte unb ber Urquell alle« SebenS fei.

SRanco ßapac mar ber Söegrünber ber 3nfabönaftie, meiere jur 3eit ber an-

traft ber Spanier fd)on mehrere 3af|tr)unberte über ^cru geb/rrfd)t, bie in jab^retdje

Stämme jerfaßenben SBötferfcr)often $eruS burd) überaus geftfnefte SNafjnaljmen mttein«

anber twfcbmolien unb in einem moljlgefügtcn Staatsroefen aufammengefafjt Ratten. (SergL

9anb I. 6. 93.)

Uralter £rabition jufolgc War bie SBürbe ber SnfaS erblieb, unb tjatte biefelbe

feit ber gegen SWitte ober @nbe beS 12. SafjrljunbertS erfolgten SBegrünbung ber eigent»

fielen 3nfabtinafrie in ben §änben oon brei^erjn aufeinanberfolgenben Regenten gelegen.

Sine ftreng befolgte $auSorbnung blatte ben ©eftanb ber $)önaftte befeftigt unb

6treitigi!eitcn betreffs ber Erbfolge oerlunbert. Diefc oon SRanco Sapac oerfaßte $auS*

orbtumg beftimmte, bafc, um bie göttliche Sibftammung ber Dtynaftie rein ju erljalten

unb (frbfolgeftreittgfetten oorjubeugen, ber 3nla ftets feine ättefte leibliche Sdjroefter

betrat« unb bie Ifjronfolge ftetS auf ben aus biefer <Jt>e b,eroorget)enbcn älteften

6ofyi übergeben fotte.

3)er erfte, roeldjer biefeS §auSgcfctj burtrjbracr), mar §uamta Gapac, ein gewaltiger

8rieg$f|elb, bem fein banfbareS Soff ben SBetnamen „ber ®ro|e" gugelegt blatte unb

ber bonÄuSgang beS 15. 3afjrl)unbertS bis 1524 regierte. %u%tx bem aus ber @b,e mit

{einer @dm>efter ^eroorgegangenen Äronprinjen 3nti 6ufi§italpa ober ^»uaScar blatte

^nQ Capoc noct) einen mit ber Xocf>ter beS ÄönigS oon ^Juitu erzeugten Sof)n, melier

ben Kamen #ualpa 3:itu g)upanfi ober «tat)ualpa ertnelt unb für ben ^uapna

Capac eine ganj befonbere Vorliebe jetgte. *Ciefc Vorliebe beftimmte ib^n, ben §of>en

[
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feines SReidjeS bie (Eröffnung ju machen, bafj, ba er roäfjrenb feiner Regierung baS

9leid) bebeutenb «ergröfjert fyabe, man eS nic^t unbillig finben merbe, roenn er einen

Hebten Seil ber oon ifjm eroberten fiänber, unb jmar baS frühere bie Stabt Sumbcj

umfaffenbe ßöntgreid) Sßuitu, feinem jweiten Soljne Sltarjualpa üermadje. 9tiemanb

roagte etroad gegen biefen ben £>auSgefe{jen miberftrebenben 3)efd)lufj einjumenben, ja,

ber I^ronfolger §ua3car fprad) bem SBater 2)onf aus, boft er feinen ©ruber in foldjer

ber Sdjladjt bei Slmbato befiegten unb ben 3nfa gefangen nahmen.

2Rit ®en>altftreid)cn fud)tc ?ltaf)ualpa fid) nun jum SUlcinr/errfcfjer aufjuroerfen,

inbem er unter bem iöorroaubc, mit ifjnen über bie Teilung bcS SRcidjeS jroifdjcn if)m

unb §uaScar ju beraten, iämtltdje 3Jiitglieber ber 3nfafamiltc nad) (Sujfo entbot, um

fie bort aber auf bie graufamfte Seife ermorben ju (offen. Sr blatte 6efd)loffen, fein

ganjcS oäterlidjcS (9efd)led)t auSjurotten, bamit er als cinjig Übcrlcbenber ben $f)ron

bos 3ntarcid)cS befteigen fönnc. ?ltaf)ualpa mar gerabc aus feinem ßönigreidje Sßuitu

aufgebrochen unb befaub fid) auf bem SSkge nad) ßujfo, reo er fid) ber ftrüdjte fcineS

Sieges ju oergeroiffem gebadjtc, als Sßijarro mit feiner ©djar in ber 53ai oon San

9Kateo lanbetc, um baS Ungläcf bcS fianbcS ooH ju macf)en.

^lünbcrnb unb alle Drtfdwftcn nieberbrennenb jog ^arro mit feiner 9iotte bie

Jfflfte entlang bis jum (Solfe üon ©uatyaquil unb fefote auf ^ö&en nad) ber großen

Snfcl ^una über, meldjer mau fid) gcmaltfam bemächtigte unb bereu ftame in 3sla be

Santiago umgetauft murbc. Stuf biefem eine anfef)nlid)c Skutc gemäf)rcnben ©ilanbe

oerbradjten bie Spanier bie fRegenjeit unb erhielten b^icr burd) ihre Solmetfdjer bie 9?acb/

rid)ten über ben im 3nfareid)e auSgebrod)enen Srubcrfrieg. ßeine 5hinbe blatte Sßijarro

SBctfe bebadjt fyabe.

©crabe biefer 93cfd)lufj §uat)na

GapacS folltc bem SReidje jum S3er>

IjängniS roerben, benn balb nad)

bem lobe .pmuma GapacS brachen

unter ben 93rübern Streitigfeiten

aus. 3)ic Urfadje berfelben mar

bie Sßkigcrung WtafjualpaS, feinem

53rubcr §uaScar ju liulbigcu. (5r

marf ftd) oiclmc^r jum unabhängi-

gen ^önig oon $uitu auf, roaS ju

einem blutigen Kriege um bie Ober«

f)errfd)aft führte, ber baS über bie

heutigen Staaten $eru unb Ecuabor

fid) erftreefenbe SReid) ber 3nfaS

bis in feine (Srunbfeften erfdjütterte.

$a8 SlriegSglücf neigte fid) Hta»

hualpa ju, beffen (Generäle baS

$eer £uaScarS im 3ab,re 1531 in

Iijbe eines 3"°ianerö au* SBeft (Jcuabor.
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wülfommener fein formen als biefe, war bodj fyterburd) bem SBerwegenen ©etegenfrrit

geboten, in bie ©eftfjicfe be« SRetdje« etnjugreifen unb @mflufj auf btc §errfdjerfamifie

iu gewinnen.

$>a ben SBeridjten jufolge atafmalpa bie Dberljanb gewonnen fjattc, fo futfjte ^ßijorro

biefra baburtf) oerpfIirf)ten, bafj er feefjStjunbert Seute au« Sumbea, bie oon ben it)nen

fetnblidj gesinnten SBewofjnern ber 3nfcf $una gefangen gegolten toorben waren, in

Freiheit fefcte unb nach, iljrer Saterftabt t>imfer)ren liefe. SSenn aber Sßtjarro gehofft

r)atte, baburtfj feiner ©cf)ar eine gaftlidje aufnähme in lumbej gu fidjern, fo jeigte bie

Jotge, bafj er ftd> in biefer Slnnafjme getäufdjt. $ie SJeroofmer oon Sumbej garten

bereit« genug t>on ben 9tot)eiten unb ©reueltfwten ber ©panier oemommen, at« bajj fte

Neigung oerfpfirt t)ätten, mit benfelben in »eitere ©ejiefjungen ju treten. Uli bafjer

bie ©panier SBerfutfje machten, in Sumbej ju lanben, traten ifmen bie JBewo^ner ber

©tobt mit ben SBaffen in ber §anb entgegen, jerftörten, at« bie ßanbung boctj gelang,

eigenfjänbig ifjrc btürjcnbc ©tobt unb flogen in bie ©ebirge.

^ijarro, beffen ©treirfräfte burtf) Bujuge aus Nicaragua um ein geringe« oermet)rt

worben, wanbte fitfj nun weiter gen ©üben, brang in ba« fruchtbare %f)al Xan«

garara ein unb gränbete bort an ©teile be« gleichnamigen 3nbianerborfe« bie lieber*

laffung San 2Jciguct, wofelbft er fünfjig ©olbaten unb ben föniglictjen Sdjafcmeifter

jurürftieß. @r felbft brad) im Dftober auf, um geraben SBege« nadj bem Stricgälager

Ätafjualpa« ju marfdjieren. SBerücffidjtigen mir, bafj ^ijarro nur jweiunbfetfjjig SReiter

unb ^unbertunbfect)S gufefotbaten mit fid) nafmt, oon benen nur wenige Feuerwaffen

uno armorujte fugnen, )o mu||en wir Dtejeu iüormar|cn ptjarros ai» etne Der oerroegen|ten

Sparen bekämen, oon welken bie ©efdjidjte berichtet.

©cöor wir biefen 3ug $i$arro« aber fct)itbent, wollen wir einen SBIirf auf ba«

mädjtige 3nfareidj unb bie 3uftänbe werfen, bie jur Seit ber fpanifd/en 3noafion in

bemfelben obwalteten.

«Itt>cruonifct)e* Wefier au« »ronje.
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£5Vr «Scfmuplafc, auf bem fid) bie ©reigntffc abspielten, bie wir in bem nädjften Jfapitef

jit fdjitbern gebenfen, ift einer ber intereffanteften unb grofeartigftcn bcr Ghrbe.

„3n feinem Seife bcrfelben," fo fdjreibt ber amerifanifdje 5orfd)er ©eorfle ©quier

in feinem berüfjmten SRciferoerfe über ^ßeru,*) „nimmt bie 9totur großartigere, impofanterc

ober mannigfaltigere gönnen an, als in bem weiten £änberbercid)e, über roeldjeS bie

3nfaS einft §crrfd)cr roaren. SBüften, fo fafjf unb abfdjretfenb roie bie Samara, rocdjfcfn

ab mit $f)älcru, fo reiefj unb üppig wie biejenigen 3talicnS. §immclanftrebcnbe Serge,

mit eroigem Sdmce gefrönt, ergeben ifjre raufjeu Seiten fjoef) über einförmige unb traurige

Xafcllänber, rocfefje felbft fjöfjer liegen als bie jroeitaufcnb SOteter fjofjen ®ipfef bcr

SflfcgfjaniS. ^füffc, roefefje bem 8d)ttee ber Hochgebirge entfpringen, ftürjen fid) burdj

tiefe gelfenfd)fttcf)ten in ben paeififdjen Djean ober roinben fid) jroifcfjcn ben majcftätifcf)cn

Slnbcnfetten fjin, um biefclben ba unb bort ju burcfjbrcdjcn unb bic ftfuten beS gcroaltigen

StmajonenftromeS ju fcfjroeflen. SS giebt bort Sanbfeen, roeldje an Umfang beu grofcen

*) George Squicr, Peru, Incidenta of travel and exploration in the Land of the Ines«.

Deut|'cf) Don $). Sttjmtcf. S. 7.
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flinnenfttn 9?orbamerifa« gteicfjfommen, beren Spiegel aber babei faft in gleicher $'6ty

mit bem ©ipfct beS SRont SBlanc liegen. jUtefe Seen bilben bie mittleren Stetten eines

jewltigra ©obenbecfen« mit eigenen Stromföftemen, bte feinen Äbflufj nach bem SBelt-

meere tjaben.

Sie jroei großen parallel laufenben ©ebirg«fetten, welche ben ptwfifdjen Aufbau

be« fubomerifanifchen kontinente« beftimmen, b^abcn it)rc r)öcf}ften .§öf)en unb if)re au«*

gefpn>d>enften #üge in bem ehemaligen Snfareiche. $ie wcftlidje s-8ergreif)e, bie Sorbit-

lere notf) ber SBolf«bejeicf)nung, läuft in tt>rcr ganjcn ßänge parallel mit ber Süftc unb

in fo geringer (Sntfernung oon berfetben, bajj bem SRetfenbcn ber Djean fid> budjftäblid) an

ifjrem ftufce ju brechen fd)eint. Selbft ba, wo fie am tueiteften oom SHeere«ufer gurürf*

tritt, fenbet fie Äugläufer au«, metcf)e nur bann aufhören gewaltig ju erfdjeinen, wenn

fit mit ben mächtigen Staffen be« £>auptj}ugc3 oergtidjen werben. ©« giebt freilief) einen

formalen aber oft unterbrochenen fianbftrcifeu jmiferjen ber Äorbiöere unb ber See,

ber jeborf) oon ©uarjaquil an fübwärt« burdjweg eben fo toüft ift, wie bie ©ebirg«*

flenfen felbfl tar)l unb abftojjenb finb. Sine Sanb* unb ftelfeneinöbe, ift er ein 9teid)

be« lobe« unb be« Schweigen«, eine« Schweigen«, ba« nur com ©efreifd) ber SBaffer-

Böget unb öom ©efjeut ber Seelöwen unterbrochen wirb, bie fid) an bem abgefpülten

unb unzugänglichen ©eftabe jufammenbrängen.

Siefer öbe fianbfrreifen, ber burcfjfdjnittlicr) öieHeidjt oicrjig bi« fünfzig Kilometer in

ber ©reite mifjt, wo {Regen nur ju feltenen unb ungewiffen 3eiten fällt, ift trofebem l>tcr

unb ba burd) $t)äler oon groger Sd)önr)ett unb ^rudjtbarfeit unterbrodjen. Xncfelben

©trb«i burd) bie 33äd)e unb löergftröme gebilbet unb waren in alter Qcit bicfjt beoölfert

Bon 3Renfd)en, weld)e bie <Srtrag«fät)igfeit biefer ^Cr>aler bi« auf« äu&erfte au«junufeen

oerftonben. 3)a biefe 2fräfer in il)ren unteren Seilen oft burd) oiele »teilen breite,

lamn wgänglidje SBüften, in it)ren oberen Seilen burd) unübcrftctglid)e ©erge oon*

euumber gefd)ieben finb, fo bilbeten it)rc 93cwofjner getrennte ©emeinwefen, bie urfprüng»

fiaj unabhängig waren unb wenig ober gar feinen SBerfefjr miteinanber unterhielten. 3n

ftranjelten fällen jebod), wo mehrere größere Xfy&ter jufammenlaufen ober einanber

iuu)e liegen, wie bei XrurjQo ober fiima, eutwirfelten ft<h 9r"&e »
fräftige bürgerliche

tmb politifd)e Drganifationen unb bie Bereinigten ©emeinwefen nahmen bie ^orm unb

bot Wang eine« Staate« an. 3m atigemeinen aber waren bie Einwohner ber oerfduebenen

Stpler ifoliert unb oerhättniSmä&ig fd)wad) unb »erbanften ihre Sicherheit oor ber §ab»

gin nnb bem (S^rgei^e mächtigerer 9tad)barn h«iptfäd)ttd) ben Ü9erg« unb 2Büftenfd)ranfen,

wra benen fie eingefdjloffen waren. Slu« biefen Serhältniffen wirb aud) begreiflich, bafj

to Spanier feinem ernftlidjen SBiberftanbe begegneten, al« fie an ber Äüfte (anbeten.

hinter biefem fcfjmalen Äüftenfrreifen liegt bie Sliefenmaffe ber fiorbitlere, eine

rogfh<«erc Sobenmetle, bie oon Sultanen unb Scfnieegipfelu ftarrt unb nirgenbwo burd)*

toxfa» ift 3t)f ©ipfcl behnt fid) oft ju breiten welligen ebenen au«, bie üicr* bi«

l«^iaiifcnb STOeter über bem 9Heere«fpiegel liegen, falt, fahl unb öbe finb unb wo bie

tobte 83e(t nur burd) bie berbe flSicuua unb ben Äonbor oertreten wirb. Siefe fchaurige

%<»> ift ber unbeoölferte Strid) <ßeru«. Senfett« biefe« fteUenweife über tjunbertunb*
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jwanjig Kilometer breiten ©ebietc« fteigt man ju bem tiefer gelegenen, aber immer noch

Rotten Ißlateau hinab, welche« jwifdjen ber Äorbiflere unb ber weiter gen Dften aufragenben

äRauer ber Stnben gelegen ift. 1)iefcS lafellanb ift, ba bie beiben @ebirg«fetten fteHen*

roeife ein* bis jweihunbert Silometer oon einanber entfernt ftnb, an einigen fünften aber

mieber tr)atfäd)ticr) jufammenfommen unb einen Jhtoten bitben, oon fer>r öcrfdnebener

breite unb felbft wieber mit feinen Sergen unb #ügcln, ebenen unb Sljäleni, Sanbfeen

unb gläffen ein 9Rifrofo«mo« ber <Srbc felbft, ber oon ben mächtigen SBoOwerfen ber

?(nbcn unb Sorbilleren in bie froftige Suft emporgehoben ift unb in feiner Sage

erhalten wirb.

Diefe« Sßfateau wirb fübwärt« oon bem $affc Sa 9tana, roo «nben unb Äorbineren

gufammenftoßen, Don bem großartigen SSobeiiberfcn ber Sanbfeen liricaca unb Äulaga«

»ertreten, meld)cö feinen Abfluß nadj bem 2Reere t)in beftyt unb ein eigene« ^lußfoftem

btlbet. tiefer Seil be« 2hibenbotf)laitbe« beanfprucht ganj befonbereS Sntereffe. Über*

bliefeu mir ihn oon ben £öt)en ber StorbiHeren au«, fo fetjen mir oor un« eine SRegion

ausgebreitet, bie ihrem Sefen »nie it)rer Sage nadj Ewct) über biejenige SBelt empor«

gehoben ju fein fetjeint, auf toelct)e fie fall unb ftiH nieberfiefjt wie bie Sterne be« SBrnter*

himmel«, feine« ihrer ©efüfjle teilenb unb oon feiner ibrer Aufregungen angefochten unb

beunruhigt. $>ic fdjweigcnbe SSicufla, welche un« mit ihren großen, Maren Äugen unoer*

wanbt anftarrt, ba« fcfjleidjenbe ßama, ber Äonbor, roeld)er Ijodt) in ben Säften feine Äreife

jietjt ober wie brot)enb gegen un« hrcabfdjicßt, bie Slbwcfenbeit ber SBälber, bie meinen

SBolfen, welche oon ben ebenen iBrafitten« auffteigen, nur um oon ben fdmeeigen Sdjranfen

niebergefdjlagcn unb jerftreut p werben, bie fie nid)t überfdnreiten fönnen, bie Itare,

metaUifdjc ©läue be« Rimmels, ba« brürfenbe Schweigen — alle« ba« flößt bem föeifenben

ba« ©efüfjl ein, baß er nid)t met)r in berfelben SBelt ift, bie er oorbem gefannt bat"

©o ift bie {Region befdmffcn, wo auf ben Xrümmem eine« oerfd)ollenen ftultur*

oolfc«, beffen tarnen man nidjt einmal fennt, im Saufe ber ^a^unberte fidj jene

eigenartige Snfaciüilifntion entwitfelte, welche bie böchfte ^t)flfe bebeutet, bie in fulrur*

gefd»d)tlidjer #infid)t oon ber Urbeoölferung Ämcrifa« errungen rourbe.

üöMr hoben bereit« im erften SBanbe unfere« SBerfe« auf Seite 79 erwähnt, baß

bie oerfduebenen Kationen unb Stämme, welche bie heutigen Staaten ^ßeru unb Scuabor

bewohnten, burd) bie überlegene 2Rad)t ber 3nfa« in einen einheitlichen, ftraff organU

fierten Staat jufammengefaßt mürben. Söegünftigt burch bie allenthalben b>rfchenbe

ßletnftaaterct, Ratten bie 3nfa« einen Stamm nod) bem anberen überrannt unb bie

©renjen ihre« 9teid)e« gen Korben bi« 311m 4° n. 93r., gen Süben bi« etwa jurn

37°
f.

Jör. hinau«geräcft. $>ie« gewaltige ©ebiet würbe larjuantinfurju „ba« 9tetdj

ber oier Söeltgegenben" genannt unb verfiel in oier Sßroöinjen, oon beneu (StHndjafulju

ben Korben, Slntifumi ober Änbefunu ben Dften, ßontifuöu ben SBeftcn unb SoIIafuüu

ben Süben einnahmen.

$ie ©runblage biefe« Staate« bilbete ber 3ufa, beffen unumfd)ränfte äRadt)t um
fo weniger beftritten würbe, al« ba« Kedjt jur Ausübung berfelben fidj auf ben göttlichen

Urfprung ber Sonnenföhnc grünbete.
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Die eigenartige Stellung beS 3nfa b,aben mir bereits auf Seite 93 befprodjen

ad» 6fciW uns nur nodj fHnjujufügen, bafj jebermann, fclbft bie eigenen Slngebörigcn,

ifat gegenüber baS ftrengfte (JeremonieU ju beroafjrcn fjattc. SWan burfte fid) Üjm nur

torfujj unb mit gefenftem Raupte naljen unb mufjtc babei, jum 3"4jf» bcx Unter*

mtlrfiqEett, irgenb eine Saft auf ben Sdmltern tragen.

5)ie Änrebe lautete: „(Srofjmädjtigfter 3nfa, einziger $err unb @ebieter, Sof)n

M Sonnengottes möge bie Sonne S)id) üor Unheil bemab,ren unb $id) cor aöen ©taub*

geborenen ju ®lüd, Segen unb ^perrlidjfeit ergeben." 28ie ber 3nfa fid) in feinem

Äuftreten oon aßen Sterblichen untcrfdjieb, fo mar er aud) burd) eine eigenartige, nur

üjm allem juftetjenbe Xxaty ausgejeidmet. 3""ä«t»ft fennjeitfmete ihn ein auffallenber

Äopfpuft, eine buntmoflene SHnbe, bie in ^oxm einer römifcben Ä
Zkxa fünfmal um baS mit furjgefdjorcnem £>aar beberfte

jpaiun gerounben rourbe. Unter biefem flopfputye fiel baS

eigentliche 3eid}en ber §errfd)ertt»ürbe, bie fogenannte Sßatt»

jtba heroor, eine banbbreite fdjarladjrotc ftranfe, meiere

»on einer Sdjläfc bis jur anberen reichte unb bie ganje

beftanb au« runben ®olbfcbeiben oon foteber ©rö&e, bafj

bk Cljrläppdjen burd) fie bis auf bie Schultern auSge«

t-etfnt toaren, moburdj bie Spanier üeranlafjt mürben, jeben

3nto — benu aud) bie löermanbtcn beS ^errfdjerS burften

äfmlidje, nur etmaS Heinere Scheiben tragen — Crejon

,6rofjobr" ju benennen.') geine meifee ©eroänber fotoic

golbene Sanbatcn bitbeten bie aOtägtitbe Sleibung be«

^eiligen ^errfdjerS.

(frfc&ien ber 3nra in grofjem Ornate, fo fdjmütfte itjn

ein foftbarcS golbene* Wiabcm unb bie fdjarladjroten Stirn«

fronfen ftctften big jur §alfte in bünnen ®olbt)ülfen. (Sin

golbene« Sonuenbilb bebedte bie ©ruft; alle ©emänber

Bwren mit ®olb* unb Silberfäben burdjroebt; in ber $anb trug er ein golbene«, mit

Smaragben oerjiertcS Scepter. Sllle ©eroänber, meldje oon ben Sonnenjungfraucn

neiwbt fein mußten, mürben nur einmal getragen. Sobalb ber 3ufa fie abgelegt batte,

hraen fie nacb einem befonberen OÜebäube, roo fie mit aßen anberen Wingert, bie ber

3n(o getragen ober berührt batte, aufberoa^rt unb nad) fedjs SRonaten uerbrannt

nnrrbcn. — @benfo prädjtig all bie ©eroänber beS 3ttfa roaren biejenigen feiner ®e=

nutyin unb Scbroefter, bie burd) ein baumenbreites golbene« Stimbanb fict) üor ben

;ab,lrcid)cn 9?ebenfrauen beS 3nfa auSjeidjnete.

Die Hofhaltung mar überaus glanjooß unb cercmoniöS unb erforberte ein ganzes

&tr uon Stenern unb Wienerinnen.

?lltperii«nitd)f$ itiongefäß,

waWdKinlid) bie ftigur

3nla barfteflenb.

•) 8rc(jm, Da* 3n!areid>. 3. 53.
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©tarb bcr 3nfa, fo mürbe bie einbalfamicrte 2eicf}e in einem mehrere ©cmäcfjer

enthaltenben ©rabgeiuölbe, mclcljc« bcr 3nfa fd)on bei i'ebjeiten r)attc erbauen (äffen,

auf golbenem (Stufte beigcfe&t. Seine grauen foroie bie ÜJZcfjr^a^l ber Wiener unb

Wienerinnen folgten ihm in« Scnfctt«, inbem erftere ftet) freiwillig in ba« ©rabgcwölbe

einmauern ließen, bie anberen hingegen fiel) eigenhänbig ba« fieben nahmen, um irjrem

geliebten 3nfa auef) fernerhin bienen ju fönnen.

9tod) Äblauf eine« Trauerjahres tvurbc ba« ©emölbe geöffnet unb bie 2Rumie

be« 3nta nach; Gujfo gebracht, roo fie in bem ©onnentcmpel neben ben 3Rumien ber

ttorrjergegangenen 3nfa« it)ren ^(a^ erhielt. Wiefe SKumien faßen jur Werten unb

ßmfen be« großen an ber fliücfroanb be« Tempel« angebrachten ©onnenbifbe« auf gol»

benen Stühlen, gcfcrjmüift mit ooHcm Drnat. Wie §äuptcr maren gefenft, bie Sirine

über ber ©ruft gefreujt, bie güßc ruhten auf großen ©olbplatten unb bünne ®otb*

plätteten überwogen bie tertroefneten Äugen.

Sie im fieben, fo aud) im Tobe erhoben bie Peruaner irjrc Äugen ju ifjren

geliebten 3nfa« in Wemut unb ermiefen ben SRumien berfelben bie ^5(f)fte Sfcrehruncj. —
Wie Religion ber alten Peruaner mar teil« ein 9toturbienft, teil« ein Äbnenfutru«,

Älle Winge, bie burd) ©cfjönfjeit ober irgenb eine befonbere eigenftfmft auffäQtg waren,

erfcfjienen ben Peruanern al« oon irgenb etwa« ©örtlichem befeelt, e« mar ein „§uaca",

bem geheimni«t>oflc ÄTäfte tnnemolmtcn unb barum oerehrt »erben mußte. Änjeidjen

txrrfdnebener Ärt beuten barauf hin, baß man an eine J)öcr)fte ©ottheit, einen unfidjtbaren

unb allgegenwärtigen 2Beltenfd)öpfer glaubte, melchem ba« ganje Uniberfum, bie Sonne

nicht au«gefch(offen, unterthänig mar.*)

©ein 9tome mar 3Ha Tecce „ber ©Ott ohne Urfprung", „ber Änfang aller

Winge ohne Änfang", auch <ßaehacamac „ber Selten fcfjöpfer*.

Äußer bem göttlichen 3nfa burfte fein gemöhnlichcr Sterblicher feinen 9lamen

nennen, unb auch *>>efer nur unter Beobachtung ber Zeitigen Zeremonien, meldje barin

beftanben, baß man ba« §aupt fenfte, bie Schultern emporjog unb fich nun, bie au&»

gefpreijten §änbc bi« jur ©chulterfjöhe emporhebenb, mehrmal« tief oerneigte, Worauf

man bie Äugen auf» unb nieberfchlug unb bie Suft fußte. (Sin bem Sßeltenfdjöpfer

geweihter Tempel ftanb in bem Thale Don 3>rma un0 war ein äußerft ftarl befudjter

SBaHfahrt«ort. (Sßergl. 93anb I. ©. 8(i.)

Wer ältefte ©ofm ^adjacamac« mar 3nti, ber ©onnengort, er, ber bem SBeltaH

Sicht unb ©arme, fieben unb Sohlftanb fpenbete. Wie ihm gemeihten Tempel waren

mit funfclnbem ©olbe befleibet. 3fnn ä"* flono Ouilla ober (Jona, bie ©öttin

be« SKonbe«, feine ©chroefter unb ©emarjlin, bie ©djufcgöttin ber grauen. 3n ben

©onnentempeln mar iljr eine mit ©ilbertafeln ausgelegte Capelle gemibmet Sin Wiener

be« ©onnengotte« mar SUapa ober Satotylla, ber 99er)errfcr)er öon 1BK& unb Wonner,

mohingegen bie ©teme al« bie Wienerinnen ber SRonbgöttin galten, gerner mürben

ba« ©iebengeftirn, bie (£rbe, ba« SReer, bie Üiulfane, bie Duellen unb Sache al« t>on

•> Winnor, Narratiw and Critical HUtory of America. vol.L p. 238.
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0ifyn ©efen befeeltc S)inge oerebrt Weben tiefen SRaturgott&eiten tmlbigte man

Nu HfjnenfultuS, meld)« in ber Verehrung ber SRumicn ber oerftorbenen Vorfahren

ffiitrn ÄuSbrucf fanb, worüber rotr eingehenber bereits im erften Vanbe unfereS SBerfeS

($.89) gcfprocf)en b^aben. Die Peruaner befannten fid) ju einem ©tauben an bie

foftrr6ltd)feit ber ©eele unb an bie Äuferftefjung, fie glaubten an ein beffereS 3enfeitS

$arin ?od)a, wo bie au« bem Staube erftanbenen Störper ber ©cremten mit ben

6erfcn fict> wieber oereinten unb ein eroig glücfTichcS $a|'ein führten, wogegen »er«

morffiit SWenf(r)en in Ufu $adja, ber Unterwelt, $u einem qualooHen Stafetn »er«

banunt würben.

Kirrten fict) biefe ©laubenSfafeungen benjenigen ber Religionen ber alten SBelt,

fo bcfa&en bie Peruaner in ifjretn SRttuS auch mancherlei anbere Einrichtungen, melcf)e

afowltttcr)en är)nlic^ ftnb; fo fannten fie bie Veicfjte unb übten 2faf*ett uno Äafitiungen.

ferner gab es in bem fet)r jatjlreichen Sßriefterftanbe 9Jiöncf)e, bie gemeinfdjaftlicf) in einfam

gelegenen ©ebäuben wohnten unb ein ebenfo ftreng aSfctifcfjeS 2ebcn führten, als wie

bie SRönaje ©uropa«. SRit ben Wonnen ber fatb,oIifd)en Äiret)e ober auch mit ben

Winnen be« alten Rom« oergleidjbar waren bie ©onnenjungfrauen, bie au« ben

föönfien Käbcben bei 2anbe« au«gewäf)lt unb bem ©onnengotte geweit)t würben, ©ie

tagen neige Kleiber unb einen golbenen Äranj unb »erbrachten it)r Sieben im SJienfle

be« Sonnengottes. Sufltöd) fpannen unb webten fie bie für ben 3n!a beftimmten

©ewänber, bufen ba« ^eilige Sörot, brauten bie toniglichen ©erränfe, unterhielten baS

heilige Jeuer unb hatten für bie @rr)altung beS ©ehmuefe« im ©onnentempel ju forgeu.

©leid) ben Veftatinnen Ratten fte ftrengfte Sreufc^r)eit ju bewahren, anberenfallS fie

lebenbig eingemauert würben. $Rat)te fich, ihnen ein Verfolgter, fo fanb er bei ihnen

biefelbe Sicherheit al« in bem §eiligtumc eine« XempclS. ©o lange biefe Jungfrauen

nod) Wotn^en waren, ftanb eS bem 3nfa frei, bie ihm gejaflcnben unter bie 3al)l feiner

Stauen aufzunehmen.

Än ber ©pifce ber $riefterfehaft ftanb ein Dberpriefter, ber §uifljaf llmu, ber

$ot)epriefter, welcher als ber Srfte im ©taate nach bem 3nfa galt unb, wie jener über

ein $eer oon weltliehen Veamtcn gebot, über eine ebenfo grofje 9lrmee oon ^rieftern

geringeren @rabe§ »erfflgte.

So ii biefem ©eamtenabet unb oon ber ^riefterfafte beoormunbet, entbehrte baS

Soll jeber ©elbftbeftimmung unb fügte fid) ohne 2Rurrcn ben oon ben #err(chern ber»

orbneten ©efejjen, welche burchweg gerecht unb milbe waren.

Sie alle 2Racf;t in ben §anben ber SnfaS lag, fo burfte ba« niebere Soll auch kin

Eigentum befifren, baS fianb war vielmehr in brei Klaffen geteilt, oon benen eine bem

3nta, eine bem Xempel unb eine ber ©emeinbe gehörig war. ÄUe arbeiteten für baS

Gemeinwohl, SWüfeiggang war oerboten unb oerpimt, Bettler unb Ärme gab cS nicht, ba

bie ®etneinbe für alle SUterSfdjmachen unb Arbeitsunfähigen ©orge ju tragen hatte. 3ebcr

9<>6 unb empfing. (5S war, wie SRafcel treffenb bemerft, ein fojialiftiicher ©taat, in

toda>ra oiele ba* oerwirtlichten ober auch uöcr oa* hinausgingen, »aS in Europa

töantafiereictjen Srbidjter oon Utopien $ur felben 3eit auSfanncn, als biefeS ©gftem

1
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eine« familtcnhaftcn SBolfälcbena fdjon faft ocrfehollcn war. 2Sar bic 3trmut im Staate

Xab,uautinfut)u unbcfannt, fo fehlte c3 bem Peruaner bagcgcn aber an jcber 9Jcoglid)feit,

burd) eigene Sirbett fein 2oä §n oerbeffern. @inc ftreng bewahrte Äaftcncinteilung bebingte

baö Serbleiben eine* jeben in ber (Stellung, in roeldjer er geboren roar. Da er ©etb ober

Vermögen nid)t befijjen burfte, bezahlte er {eine Steuern in Arbeit. Diefe oöllige Unterorb*

nung, biefeS üöQige Aufgehen in ber ©efamtt)eit hotte nun freilief) jur 3olgc, bafj bic mäd)*

tigften Triebe ber SDZenfd)t)eit, ©rroerbsfudjt unb S^rcjeij, nid)t $ur (Entfaltung fommen

tonnten, bajj jeber ©eift ber Snitiatiüe oielmehr oerfd)roanb unb ein paffioer ©el)orfam,

ein rut)ige3 Sid)fügcn in bic beftetjenbe

Orbnung s
$lafc griff, ber nod) beute ben

©eift ber inbianifdjen SBeoölferung $eru8

djaraftcrifiert unb baö allein üollfommen

ausreicht, e8 un3 begreiflich {U madjen,

mie eine ftanbooll Abenteurer ein 9tetd)

öon mehreren SJciUionen in fo turjer

3ett fid) oollfommcn untermürfig machen

tonnte.

Die ftamtlie war ber ©runbftein

ber ©emeinbe, meld)er eS oblag, bei

ber §eirat eine« jungen ^aareS bem*

feiben ein §aui ju bauen unb auSju*

ftatten. Die ftrau roar cbenfo jur Arbeit

angehalten mie ber 3Rann unb räumen

alle Sljroniften irjren unermüdlichen %Ui%

foroic ir)rc ©eid)itflid)fcit in allerlei rjäu**

lidjen 93errid)tungen.

3n ber Anlage oon Dörfern unb

Zttpt tiner ^nbioncrin au« iknt. Stäbten fud)te man eine beftimmte Siegel

ju bemahren. AHc größeren Drtfdjaften

Ratten im (Sentrum einen freien ^ßln^, auf bem bie öffentlichen ftefte unb bie Dänjc

abgehalten mürben. Sou f)ter aus liefen merjr ober meniger regelmäßige Straften nad)

allen öimmelSrid)tungen. So mar aud) bie .fjauptftabt ßujfo angelegt unb erftrerfte

fid) bie Orbnung fo roeit, baj? bie oericfjiebenen Stämme, auä roeld)cn bie SBeroor)ner*

ftfiaft fid) jufammenfefcte, ihre eigenen Quartiere Ratten, bie burd) ben Statthalter an*

geroiefen mürben.

So ocrfd)iebcnartig baS ftlima ^eruS mar, fo ücrfdjicbenartig hotte fid) aud) bic

Ardjitcftur ber Snfaoölfer entmiefelt. 3n ben regenarmen Dieflänbern erridjtete man bie

§äufcr faft auäfdjlicjjlid) aus an ber Sonne getroefneten fiehmjiegeln unb t>erfar) ben

mit färben getund)tcn Sau mit einem flad)eu Dadje. 3n ben Vorgebirgen unb auf

ben £>od)plateau«i hingegen beftanben bie SBohnungen faft burdjroeg aus Stein, roelctjcs

SDfaterial aud) bei Srridjtung fämtlidjcr "ßaläfte, Tempel unb öffentlichen ©ebäube jur
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Serwenbung tarn, ierej erwäfmt überbice nod) merfroürbige Bauten, bereu SHänbe auS

großen Balfen beftanben, bie mit breiten, aus Binfen geflodjtenen Striefen aufeinonber

gebunben mürben. Die halfen burd) 9Jägel ju oerbinben, fwbe man nicf)t Derftanben,

bagegen foflen bei einzelnen Steinbauten Rapfen BOn Äupfcr benufot roorben fein.

©ei ben Steinbauten bebienten bie Peruaner fid) mit Borlicbe mäcfjtigcr Cuaber.

Hcofta unb fieon maßen fofdjc, bie jroölf SReter taug, fed)» SDccter breit unb jmei

SWeter bief roaren. Sluf bie Bearbeitung berfelbeu üerroenbeten bie Steinme&en bie

größte Sorgfalt, unb paßten bie einzelnen Steine fo genau aufeinanber, baß man feine

3Refferflingc bajroifdjen ju fefneben oermodjte. (Sine berartige Äufeinanberpaffung madjte

bie Sknoenbung »on Hörtel bei ftarfen SWaucrn unnötig, bagegen fam bei SÄauern,

roeldje aus Heineren Steinen aufgeführt mürben, ein fofcfieS Binbemittef jur Berroenbung.

Die um einen großen §of gebauten Jempel unb ^Jaläfte waren lang unb fcrjmal

unb in ber Siegel nur einftöcfig. Squier, roetcfjer bie 9tefte ber 3nfabauten in Gujfo

genauer unterfudjtc, fommt aber 311 bem Sdjluffc, ba§ es aud) mcfirftötftge über fünf'

je(>n SKeter fjofje ©ebäubc gegeben tjabe mit ftenftern, bie jur (Stellung ber 3nnenräumc

bienten. Set einftöcfigen Bauten fiel baS 2id}t rooljl jumeift burd) bie feljr breiten unb

fjofjen, nad) oben ju abgefragten Xfjüröffnungen.

DaS 3nnere biefer ©ebäube bilbete Dielfad) einen einzigen ungeheueren 9iaum unb

gab es in ßujfo, fomie an anberen Orten Säle, roeldje gegen ^meitjunbert Schritte laug,

fünfjig Schritte breit maren unb jur 2lbf)attung größerer Jefte, 9?ationaltänje unb fonftiger

3ufammenfünfte bienten.

SSieS baS 3nnerc mehrere Räume auf, fo ftanben biefelben in ber 9?egel nicfjt

mitetnanber in Bcrbinbung, fonbem ein jebeS ©emaef) hatte oon außen einen befonberen

3^üröfftt"n8cn in bm Temfxlniinen ju .£>ucmuco $icjo.
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3ugang. $ic aud einem feften ©erippe oon bambugarrigem JRot)r unb einem gtecb>

werf fe^r jäfjer ©infen beftchenbe SBebadmng war äußerft feft unb fo oortrefflid) jufammen«

gefügt, baß fie 3ahrt)unberte Überbauern fonutc. 2Rand)inal errcidjte fold) ein $)ad) bie

Diät oon jwei SDfetern unb ragte einen SHeter weit über bie 9J?auern hinaus, um ben

Siegen abgalten. 55er öorfpringenbe 2eil würbe fefjr glatt abgefd)nitten.

£er Sdjmud ber Außenmänbe war jumeift fel)r einfad). 23emerfen3mert ift bie

Berwenbung oon eigentümlich gemauerten «Rifdjen, bie bem (Donjen einen gefälligen

(Einbrutf »erliefen. Sud) mürbe bie eintönigfeit burd) Anbringung oon griffen ober

burd) Oruamentmalcrei aufgehoben.

SBeitau« reicher geftaltete fid) bie innere Äu«fd)müdung ber ©emädjer. 6« faraen

SBanbmalereien, 92ifct)en unb griefe gur Änwenbung, juwcilcn aud) öorfpringenbe Säulen

ober ctjlinberförmige Steine, bie oiefleidjt jum Aufhängen oon Söaffentrophäcn bienten.

3n ben Sonnentcmpeln unb ben Sßaläften ber 3nfa« maren bie SBänbe mit biden

@otb- unb Sitberplatten befleibet.

3Eercj fdjreibt, baß bie SKauern einzelner ©ebäube mit plaftifdjen Figuren oon

Bannern, grauen, Sögeln, Jifdjen unb wilben Bieren oerjiert gemefen feien, weld>e in

natürlicher örößc in eigen« bafür angebradjtcn 9iifd)en Aufteilung fanben. Grbenfo fat)

man SDcaucrpflanjen in fo natürlicher ÜWadjbilbung, al« ob biefelbcn an ben URauern

gemachten mären. £)ie pcruanifd)en Slünftler belebten biefe ^ßflanjen mit (Sibcdjfen,

Schmetterlingen, SRäufen unb Schlangen, oon benen bie einen hinauf, bie anberen hinab

ju friechen fdjienen.*)

55a alle Söeftrebungen ber 3nfa« barjiit geridjtet fein mußten, ben ©efty bed

fianbe« ju fidjern unb bie JBölfcr ihre« ungeheueren 9teid)e« in ftraffer 3ud)t unb Unter*

wfirfigfeit ju erhatten, fo mußte naturgemäß ganj befonbere Sorgfalt aud) auf ben Sau

oon geftungen unb §eerftraßen oerwenbet merben. 2üd)tige, in ber JcricgSfunft wob>

erfahrene Häuptlinge fitcrjten bie jur Anlage folefjer geftungen geeigneten fünfte au«,

geübte Söaumeifter entwarfen fobann bie ^3(äne, nad) welchen bie Sauten burd) Saufenbe

oon Arbeitern auggeführt würben. An geftungen jweiten unb Dritten Stange« war $eru

ungemein reich, baneben fehlte e« aber auch iric^t an mächtigen Sollwerten, oon benen

3. 83. biejenigen ju CHantantambu, Sßifac, SßiquiHacta, (Shoquequirau, Sacfatjuaman n. a.

befonber« wichtig finb. 3Mc erftgenannte tM^ng liegt fünfzehn 2tfeilen nörblich oon

(Jujfo unb bcherrfdjt nid)t nur ba« fruchtbare g)ucat)tl)al, fonbern aud) ben nörbtidjen

3ugang nad) Sujfo.

5)ie ^eftung erhebt fid) auf bem Sporn eine« mächtigen Sd)necberge« unb finb bie

Seiten biefe« Sporne« allenthalben. Wo fie nid)t gerabeju lotrecht abfallen, in ^erraffen

jerlegt. $ic Außenmauern ber geftung winben fid) an ber Skrgmanb im Sid^ad bi« ju

einer Stelle t)i"» wo ein über breiljunbert 9tfeter tiefer Abfturj bie gortfefeung unnötig

mad)t. 5)ie SÄauern finb über ad)t ÜJceter hod), an beiben Seiten mit Stud beworfen unb

mit 3»nnen unb Sorfprüngen für bie Sfcrteibiger oerfefjcn. Squier oerglcid)t fie mit ben

*) Jcrc j, <9cfd>i$te twv <£nt9«ftmg unb Eroberung $erue. txutfä öoii Äülb. 6. 168.
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mittrlalterlid)en ®efeftigungen , bie oben an ben ^Ibftürjcn ber §ügel in Salerno in

galten fjangen. (Siefie bic Vignette auf Seite 117.)

Der gleidje gorfdjer, roeldjer auef) bie SRuinen ber fteftung
v
^i)'ac unterfucfjte, nennt

toffelbe riefengrofj unb fei fie ebenfalls auf einem füfnien, brei euglifdie 2JJcilen langen

3>orjprunge erbaut, beffen rjödjfte Stellen über 1300 2Reter fjoef) aufragen. Sine tiefe

riilurfit fdjeibet biefen SBorfprung oon bem .^auptbergftoefe, mit bem er nur Durch

einen formalen, faum ^unbert Stritt breiten dürfen jitfammenr/ängt. Allenthalben,

reo e$ magfjalfigen Sergbenjo^nern öielleirfjt mbglicfj geroefen märe, emporauflertern,

fufjrten bic 3nfa8 rjofje Steinmauern auf, an anberen Stellen ftanben Xürme, in beren

Türöffnungen mächtige Steinblöcfe lagen, bie man nur ein wenig anjuftotjen brauste,

um fie inä Stollen ju bringen unb anftürmenbe geinbe ju jerfdjmettcrn. Jeurj, jeber

Zugang mar Derfdjloffen unb jebe beberrfeb/nbe ©teile mit Sorgfalt gcficfjrrt. gab

Qi)tlopifdK SÖJaumi au3 btr tHtung Sacfatjuaman.

Cnoinaljftdinunfl »on SJu&olf üronau.

md|t einen ^unft bis jur Spifce hinauf, ber nitfjt öon irgenb einer Stelle her beftriefjen

unb auf irgenb roeldje SBeife oon einem magren Sfe&merte oon Öefeftigungen gefdjü&t

werben fonnte, baä ein 3ngenicur unfercr Jage faum gefebirfter ju entwerfen roütjte unb

ba$ jeber 33efcb,reibung fpottet.*)

Die auf einem fteilen, 250 SReter tjofjen §ügel gelegene 5cfiun9 Sacfafwaman be*

berrfdjte bie Stabt ßujfo unb Ijatte eine breifadje Umioaüung au8 ungeheueren, coflopifd)

ineinanber gefügten SRicfenblöcfen, roelcrje, obroot)l fie nirfjt bureb, 9Jcörtcl miteiuanber »er«

bimben »raren, bod) fo gut jufammenpafeten, bafj fie roie ineinanber Derroacfjfcn fd)icncii.

®arcilaffo bc la SBega fdjreibt: „3ft c« f(f)on crftaunlid), bafj bie örbauer

ber grfhmg, roeldje roeber Äarren noefj Zugtiere bcfafjcn, folrfi ungeheuere Sölöcfe fort*

iniajaffcii wrmocrjten, fo überfteigt e$ DollenbS bie öorftcllungsfraft, fief) ju benfen, roie bie

Steine, oon benen manche fieben SÄeter f)od), fünf SReter breit unb oier SRetcr bief finb, fo

') Squif r, *eni. ©. 650 u. flg.
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genau an- unb aufeinanber gcpafjt werben fonnten. Biele finb in ber Xt)at fo bic&t

jufammen, baf? man faum bie $ugen unterfdjeiben taitn, unb alles bieS ift um fo

rounberbarer, als bie Snbianer fein SBinfelmafj unb fiineal Ratten, um nachjufcfjen, ob

bie Blöde paffen mürben. SBie oft muffen ftc bie Steine b^erabgenommen unb roieber

aufgefegt haben, um fid) ju »ergeroiffern, bafe bie glädjen paffenb feien. Unb babei rjatten

bie (Erbauer biefer ^efte aud) feine fträne, glafdjenjüge ober anbere #ebemafdunen \"

$)te ganje §öfje beä breifadjen ©teinfranjeS beträgt na§eju jroanjig 2Reter, t>on

benen neun allein auf bie $öl)e ber äufjeren Sftauer fommen. Sroifdjen i
eDer oer brei

terraffenartig übereinanber gelegenen Umtoallungen ift ein breiter 3wifäenraum ium
Aufenthalte für bie Ärieger beftimmt, bie hinter ben mächtigen Bruftroeljren gegen bie

feinblid)en ©efdjoffe roofil gefdjüfct roaren. $3nrd) ftarf befeftigte Sfjorc fam man in

ben Snncnraum ber ^eftung, roo bret $ürme im $)reied ftanben. 3)er größte mar runb

unb umfdjlofj einen Brunnen mit öortrefflicfjem SBaffer, roelcr)eS ber $eftung in unter*

irbifdjen Wöbren jugefübrt mürbe. £>ie Duelle biefcS SBafferS rannten nur ber Snlo

unb bie SReicbSräte. Unter ben türmen, roelcfje reiche JtriegSüorräte enthielten, befanben

fid; 9Kagajine unb ffläume, bie faft alle non gleicher ©röfje roaren unb eine Art Sabttrintl)

bilbeten, in benen fidj felbft Sßerfoncn, rocld|e bie SBinbungen genau rannten, nur mit

Jpütfe eines ©arnfnäuels juredjtfinben fonnten.

Bon großem 3ntereffe ift eine ber ^feftung gegenüber gelegene ^elfenanhörje, ein

gewaltiger fuppelförmiger Iradjtitfopf, meiner nadj ber ©eite ber Seftung hin in ^erraffen

eingeteilt ift ©erabe auf ber ©pijje biefeS „SRobabero" genannten ftopfeS befinbet fidj

eine Weihe breiter ©ifec, bie fid) treppenartig Dorn unb feittidj übereinanber ergeben

unb mit unübertrefflicher ©enauigfeit in ben harten Seifen hineingearbeitet finb. 9Wan

nennt biefe ©teile ben „©ifr beS 3nfa" unb bie Überlieferung berichtet, baf$ bie #errfcf)er,

roeldje bie Ortung bauen ließen, ab unb ju t)iert)er famen, um bem ftortfdmtte be*

geftungSbaueS jujufehen. $ic unteren ©ifce feien babei oon ber Begleitung be« 3nfa

eingenommen morbeu. —
Xie gleite ©orgfalt, roeldje beim Bau ber fteftungen jur Beobachtung fam,

menbete man aud) auf bie Befdjaffenfjeit ber ^eerftrafjen, bie ei ermöglidjten, baß felbft

entferntere Steile beS 9tetd)eS in öerhältniSmäf}ig furjer $<it erreicht roerben fonnten.

SBaS bie SnfaS auf bem ©ebiete ber ©trafjenbaufunft leifteten, fibertraf bie Berfet)r8-

roege beS mittelalterlichen Europa bei roeitem unb fann fich fogar ben beften SBcgebauten

ber Sfeujeit an bie ©eite ftellen. <SS gab ©trafen, bie in ununterbrochener 2inie non

*ßafto in ©übfolumbien bis über Gujfo hinaus gen Chile führten unb über jroötftjunbert

fieguaS lang roaren. är)nlid)e ©tragen burd)fcf)nitten baS Sanb nad) allen SRidjhmgen

unb fanben bie tiberrefte biefer fogenannten „3nfaftrafjen" bie ooHe Berounberung eine*

£>umbo(bt, £fcr)ubi unb anberer Steifeitben. §umbolbt oergleicht ftc mit ben fcfjönften

^eerftrafjen ber 9iömer, unb be fieon grübelte in (Srftaunen barüber nach, roeldje

2Renfd>enfrafte baju gehört hätten, fte ju bauen.

$iefc §ecrftro&en, fünf bis ad)t 3Hetcr breit, führten über bie t)öd)ften Berge

hinroeg foroie burd) bie tieffteu %t)ä[tx unb hielten nad) SKöglicfffcit eine gerabe fflicfjtung
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(£ine ^ängcbrüde in ben Stnbtn.

CTlfltnaljfliSnunn Bon tHutiolf Ii rem au.

ein. 55a, roo fie atluifteile 93ergr)änge Übertritten, waren breite Treppen ober meilcnlange

©alerien angelegt, an anberen Stellen roieber roaren bic ©rrafjen au8 bem Reifen berauS«

gemeißelt, SRauern unb SSruftroehren oerliehen befonberS gefärjrltc^cn fünften 3d)ntv

51ud) in ber ©eroälttgung größerer ^»tnbemiffc fcr)recften bie peruanischen ©rrafjen*

bauer oor nicf)t$ jurücf, fanben fie boer) Wittel, bie rcifjenbftcn ©trenne unb bic tieften

Äbgrünbe
jfl

überbriiefen , inbem fie auS ben äufjcrft ftarfen ftafern einer ©infenart

mannäbiefe Taue brcfjten, bie nun jur Verrichtung jener eigenartigen Übergänge Der»

toenbet rourben, roelcrje bie eigentlichen Urbilber unferer mobernen $ängebrürfen flnb.

3n ber Sieget bilbeten brei biefer ftarfen ©eile, roelcr)e oou fcr)roimm» unb fletterfunbigen

Arbeitern oon ber einen ©ehe ber ju überbriiefcnben Stluft auf bie anbere gebogen unb

an ben geeigneten ©teilen hinter gewaltigen ©teinen oeranfert rourben, ben Söoben ber

SBrücfe, bem buret) Querhölzer unb SBeibengefledjt ein fefter SBelag gegeben rourbe. %ie

beiben anberen ©eile bilbeten Träger unb ©elänber unb rourben buref) fefte ©triefe

mit ber eigentlichen SBrücfe oerbunben. Triefe SBrücfen, roelctje in ben Hochgebirgen ^teruS

noch f)eu *e gebräuchlich ftnb, roaren gewöhnlich 3—4 HRcter breit, manchmal bis 200

©cfjritt lang unb jur SBermütelung beä SJerfefjr« ooüfommen geeignet, fin weniger

frequentierten ©teilen fpannte man oft nur ein cinjigeS ©eil öon einer ^elSwaub $ur

anberen unb fnng an biefeS ©eil einen großen Äorb, in bem biejenigen Sßerfonen, welche

überfein roollten, fiel} mit §ülfe eine« bünneren ©triefe« au baS jenfeitige Ufer jogen ober

jiet)en ließen.
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Äuf ben guten $uftanb ber Straften unb 93rütfcn würbe bie größte Sorgfalt

oerwenbet, cd gab eigene 2Bege= unb 83rütfenmcifter, bie alle Reparaturen ju überwachen

Ratten. Slucf) fehlte ei nid)t an anberen nüfclidjen (Einrichtungen. SWeilenjeiger gaben über

bie (Entfernungen Sluffchlufj unb jwetfmäfjig gebaute Verbergen, fogenannte „SambuS"

boten ben SHcifenben Untcrfunft. öbenfo mar für bie Unterbringung größerer ^>eere#=

maffen geforgt, inbem fid) ba unb bort geräumigere XambuS erhoben, welche jugleid)

als 93orrat8b;äufcr bicuten unb ftctS große Guantitäten an £ebeu«mittelu, Äleibern unb

Staffen enthielten. —
28aS bie Siünftc unb ^anbfertigfeiten ber Snfaoölfer betrifft, fo muß mit Söebauern

lonftatiert werben, bafs oon ben Söerfen ber SWalcrci unb S3ilbl)auerei nur äufjcrft wenige

auf uns gefommen finb. 3it

laftruinen, fowie au einjclncn

erhalten, roefc^e äRcnfcben,

Schlangen unb Säume bar-

faffung ein nid)t ju unter*

sJiad)rid)tcn beftefjen, bajj in

(Saudw bie $haten ber alten

gemefen feien, baoon ift aber

Rod) bcfdjränftcr ift unfere

fdjc ®olbfd)micbcfunft, ba

fRaffen rourbe, burdj bie

rer ber Vernichtung anbeim^

mürben riicffic^t^Io« in ben

laffen bie wenigen auf bie

refte biefer Shinft erfennen,

Figuren au« cblen SUcetallen

lid) r)or)en Stufe geftanben

Schilberungen$eitgenöffifd)er

SllUHTiinnil'dje WffitfltSunie.

mehreren $empel= unb

Jclswänben finb SWalereien

2amaS, $uma«, §unbc,

frellen unb in il)rer Muf=

fc^äfeenbe^ ©cfdjirf befunben.

bem Sonncntcmpel Sßoquen

3ufa« in Silbern bargefteüt

nidjt$ erhalten geblieben. —
ftcnntniS über bic altperuani

faft alle«, waä hierin ge*

Roheit ber fpanifdjcn ©robe<

fiel. Sie b>rrlid)ften Arbeiten

Sehmeljnegcl geworfen, boeb,

Rad>melt gefommenen Über-

bafj bie ^ertigfeit, plaftifdje

herjuftellen, auf einer jiem

haben mufj. SBoüen wir ben

Gtjroniften ©lauben fd)cnfen,

fo hätten wir ju erwähnen, bafe in ben fluftgärteu ber 3nfa3 fid) fünftlidje, au« ©olb

gefertigte Säume mit blättern unb grüßten befanben. äHandje waren mit lauter Änofpen

bebeeft, an anberen fdueuen bie ©tüten in ooller Entfaltung ju fein ober fic ftanben in

ibrer ganjen SBolIfommenbeit ba. „SBJaS übrigen« uod) wunberbarer ift," fdjreibt Xcrej,

^Jijarro? ©eheimfdjreiber,*) „man fab natürlich bargeftelltc SJiaiSfelbcr mit ihren Jpalmen,

Slütcn unb ^it>rcn , bereit Spieen oon ©olb waren, bie übrigen £eUc beftanben an«

Silber unb ba« ©anje war Aufammengclötet. Rcan fab, in ben ©orten aud) mehrere

©attungen oon Bieren aus ©olb unb Silber, als §afen, Ratten, (5ibed)fen, Schlangen,

Schmetterlinge unb Sögel, meld) lefetere fo trefflich nadjgebilbct waren, bafj man oon

bem einen fjeitto behaupten mögen, er finge auf einem «fte fi^enb ein Sieb, oon einem

anberen, er breite bie glügel au«, um baoonjuflicgen." gür ba« grofee ©efcbjrf, roeldje«

*l Xerox, Hiatoriu <lu la ion<|ui*tap del Peru.
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bit Peruaner in ber ÜRadjbilbung folcfjcr Oicgenftänbe befeffen tyaben muffen, fprcdjen

^reiche Kunftmerfc au3 Ifmn, ganj befonberä bie fogenannten ©efidjtSurnen, öon

iKldjai jafjlreidje ©jemplare in bcu etl)nograpf)ifd)cn SDiufceu bcr alten unb neuen 3öell

auTbcroabrt rcerbcn. liefe ©cfidjtäurucn ftelleu in fef)r djaraftcriftifdjer Söctfe au$»

bruif^oollc Porträt« bar unb gehören, roai Stuffaffung, 2Robeüicruitg unb 2$kf)rung

bcr nötigen 3?crr)ältntffe betrifft, p bem Soften, roa* bie inbianifdje Kunft Slmerifa*

)(
bmrorciebracfjt fjat.

Daß bie altpcruantfdjen Künftlcr es trefflid) öerftauben, in biefen Urnen bie Sfjaraf»

imftif bcr ^orträtä unb 5öpen ju beroarjren, jeigt ein Sßcrglcidj ber auf Seite los

gegebenen ©efidjtäurne mit bcu 3ügen bc$ liier abgebilbeten 3nbiancr3 au8 (Scuabor,

m\ä) Iffctcrc* 3Mlb auS

öuSgegebciicu Samm*

fimoimncncr Inpen aue

(tammt. SKaitdje biefer

einige jogar Dcrfdjiebene

mtebergeben
, finb ba

fit aud) über bie Slrt ber

fjdjtsmalerci, wie fte in

»trjd^en^roertcnÄuffefjtuB

jafcitfUenganjcmcnfd)*

fmbfürbie Äoftümfuubc

trntjic. Daß auf mau*

id)e Scrnen, lotentänje,

Alfliften abqebÜbct rour»

im erfteit öanbe uufere«

oa ber allgemein

nidjte fein anbere« SJolf

kt hieran, fjatten e«

Inp< eine* 3"öiaitfr? am ^cua&or.

einer non Stübel f)cr=

hing pbotocjrap{)ifcf) auf»

Scuabor unb Kolumbien

Porträts, oon benen

©emütöftimmungen

burd) uod) roertooll, bafj

Xätomierung unb Qbe=

'Jlltperu üblid) mar, fefjr

geben. Slnbere Jfionge^

lidje Körper bar unb

ton ebenfo groftem 3n-

djen ©efäften etljnologi

Jyefte, Kämpfe unb ber*

ben, fjaben mir bereit?

SBerfeSS.Ol gefcfnlbert.

betriebenen Weberei

flmerifaS an bie $ema«

bod) manebe gn einer fo

^b/n gertigfeit in berfelben gebracht, bafe bie Spanier einzelne auä feinfter iökunamolle

bereitete ©ctoebe anfänglich für Seibenftoffe tjiclten. SBefonberS rcidjfwltig an ioldjen

•Soeben ift bie foftbare, in ben SKufecn ju ©erlin unb fieipjig aufgehellte Sammlung
>
v

r beutfdjcn Jorfdjrr Steife unb Stübel, au3 roeldjer einzelne ©emanbmufter fogar

anferer mobemen 'Jejtilinbufrrie iUerroenbung gefunben f)aben. $afj ©eftalten oon

SKcnferjen, lieren unb ölumen in ber Crnamcntierung biefer ©emanbftoffe mit Vorliebe

wrroenbet würben, fjaben mir gleichfalls erroäfjnt. Söefonbersf gefdjirfte Söeber foUcn e*

Sffiwgt b^oben, ba8 feine §aar oerfdjtcbener SBamprjrarten ju oerfpiunen unb baraue

«betau« roeidje SWäutcl gefertigt fjaben, bie nur oon ben 3nfas getragen merben burften.

San »erftanb nicf)t nur, bie Stoffe blenbcnb meiß ju bleichen, fonbern aud) in brillanter

S«f< ui färben, aufjerbem erhielten bie (Dcroänbcr bcr SBorucfftncn burd) Sigureu aüi

gefertlagenem ©olb ober Silber, burd) glänjenb farbige 5eocr«» ®olbfäben, perlen unb

Sbdfteine eine rcidjc ^Berjientng.
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23on fonfttgcn geroerblid)en Dfjätigfeiten fiub uod) &tfer> unb SScrgbau, §anbcl,

ftiidjcrei unb 3$iet)jucf)t ju ermähnen. Der ?lrferbau rourbe äufjcrft intenfiü betrieben

unb pflegte ber 3nfa, um ben

Untertanen mit anfpornenbem

sBcifpiete rroranjugef>en, aUjäljr*

lid) bie ©cfteHjeit baburdj ju er*

öffnen, bafe er in DoQcm Ornate,

umgeben öon ben (Srofcen be§

SReicr)c«, auf einem bem Sonnen«

gottc gemeinten t)eiligen Ärfer

mit golbenem Spaten bie erften

©djoHen aufroarf unb biefclben

mit golbenen SDlaiSförnern be«

frreutc.

3c nad) ber SBefdja ffenljeit

, ber ®egenb unb ber ftclber rour«

ilf fsfl Iii1rsi ! i fs bcn SKai8 '
i8of,ncn

'
fiar, °ffein '

ilü Äürbiffe, (Surfen, SBananen, «na«

naä unb üielc anbere (betreibe*,

(SJemüfe* unb grudjtarten gebogen.

3ur (Jrfjöfjung ber <5rrrag8fär)ig*

feit büngte man bie gelber mit bem Äote ber an ben Äüftcn niftenben Seetrögel, mit

ben Überreften ber öerjeljrten ftifdje unb auberen Abfällen, aud) mürben bie gelber

forgfättig beriefclt, roclcf) legerem Qmtdc in ben regen-

armen ®cbictcn großartige SBafferleitungen bienten, bie

ba$ föftlidje 9fafj meitenroeit au8 ben ftlufjtfjälern ober

oom Hochgebirge rjerbcifüfjrtcn. 3ebcä ^flccfdien brauet)«

barer (Srbc rourbe benufet, felbft ben müften Dünen an

ber aJieercsfüftc unb bcn ftcilen SBcrgtjängen fudjte man

trgenbroeldjen Srtrag abzuringen.

(Sin IjodjintcreffanteS ©eifpiel biefer Ägrifultur bieten

bie nod) fjeute beftefjenbcn SlnbcriaS, bic „tjängenbcu

®ärtcn u
tron SBilcamami bei Sujfo. 93on ber fruchtbaren

Sbcne aus fteigen fcfjmalc ^erraffen bebauten Sanbe«

an überaus ftcilen SBergfjäugen empor, immer fdjmäler

roerbeub, je fjöfjcr fie gelegen finb. Die legten faum

noch meterbreiten Dcrraffen finb trolle 500 ÜReter über

ber Xljalflädjc gelegen, toerben aber, obroofd fie nur

roenige Reiben SDiaigftauben fjertrorbringen, mit ber glcidjen Sorgfalt gepflegt unb be*

roäffert, rocldjc auf bie unteren Xcrraffcu oerroeubet roirb.

Die Refttttdtt einer mit folcf)er Eingabe betriebenen Slgrifultur waren aber audj

5lltJ>enianifd)€3 ©troanbmufter.

Stilificrte menfd)lid)f Jyigur

aus einem alt^ci ttoitifctfcn flkmmbc
3m »hiftum füt SMtertunbf ju Stipiifl.
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tnti>rfcf)cnbe. Sn @iite unb 9teid)tum beS (Srtrags ift ber meifje SJiaiö oon Gujfo nod)

b>te unübertroffen, beSgfetcr)en ftnb nirgenbwo größere unb roofjlfdjmctfenbere Kartoffeln

grjogen roorben alö in Slftperu. 3Eerej erjät)it, baS S?orn r)abe

jrwirjunbcrtftcbjtgfatfje ftrucfjt getragen unb man fjabe 9tüben ge*

feb/n, bie fo bitf Waren, bafe ein HJiann fic nid)t umfaffen tonnte.

gaft gltirf) grojjc (Erfolge roaren in bcr Söicl)^udjt ju Ber-

eiten, flannte man als §au3tiere aud) nur allein bog Santa

unb ba* «tpaca, fo mürben biefe aber in befto gewaltigeren

fcetben auf ben §odjebenen unb ©ebirgen gcjüd)tet. £u fonb»

n>ütfcb>fttid)en Arbeiten ober jum Stetten tonnten biefe für ^Jeru

fl nndjtigen Siere nid)t oerroenbet werben, mot)I aber beförberte

mon auf irmen Saften, aufeerbem tarnen ^feifd), 3J?ttcf) unb ^>aare

biefer ftamele Sübamerifaä jur Skrmcnbung.

Ser ©ergbau war nidjt bebeutenb. (Sifen tonnte man nidjt,

fonbern nur ©olb, ©über, ßupfer, Duetffilber, 93lei, Qinn unb

SBronje. $a3 ©olb wufdj man in bebeutenben Quantitäten au«

bem Sanbe ber glüffe, baneben lieferten aud) einkitte fcfjr er*

giebige Seinen reidjen (Srtrag. $u8 Öronje würben Sdjaufcln,

6paten, Sanjen«, ©peer« unb <ßfeilfpifcen, ©djwcrtcr, ©cepter,

firiegsfeuten unb SReffer mit fjalbmonbförmiger ©djncibe (oergl.

6. 95) angefertigt.

3n geograptjifdjen Senntniffen waren bie 3nfaoölfer fo

»fit »orgerürft, bafj fie eS üerftanben, SRefieftarten in Xtym ju

mobeüieren, ingbefonbere aber $läne unb «ßanorama« oott größeren ©tobten famt ifjrer

Umgebung anzufertigen, ©arcilaffo be la Sega erjagt, er t)abe ein foldjeg Panorama

ber Stabt ßujfo gefet)en, biefeg SBerf

fei au« Srbc, Steinen unb Meinen §olj»

ftüddjen jufammcngcfefot gewefen unb fjabe

alle $läfee, §äuferquabrate, ©trafen,

pfiffe, $ügel, Xtjäter unb Serge in fo

niWirgerreuerStorfteOung gezeigt, bafj ber

geübtefte ßogmograpf) eg nidjt beffer $u

liCtcm DcrntOdc.

Söofjl auggebilbet war aud) bie

fcntft be« 5Red)nen§ unb oerftanben bie

Peruaner ftd) trefflid) auf bag Sbbieren,

Subtrahieren, SJcultiplijieren unb 35toi*

biereru $ur (Srleidjterung beg föcdjneng

bebienten fie fid) ber 3ät)tbretter ober 3öt)Ifteirte, auf benen mit öerfdjicbcn gefärbten

Äörnern geregnet würbe. $iefe §ülfgmittel tarnen namentlid) bei Jöcredjnung be« oon

ben oerfd)iebenen Stämmen einjuforbernben Xributcö in Hnmenbung unb war jeber

Rftptmattiftie Sce^terfpifoe

auS Sroitje.

Sa« Zf«ubi.

«lWeruonifd)cr 3äf)lficin.

3m SRufcnm für 'Sölfethmbt ju

Digitized by Google



112 Inö 3nfnrctd) Inl)uantinfui)u.

bind) eine befonbere Jorbc bejeidmet. 5)cr 3är)lftein ^fltte mehrere (Stageit,

oon benen jebe einen jet)nmal fjörjeren Tribut tiebeutete als bie barunterltegenbe. 60

bebeutete j. 33. ein storn in ben oberften <5<ftürmd)en eine rjunbertmal t)ö^ere Steuer al«

ein Äorn in ben uttterften Ääftcfjen.

3ur geftljaltung ber 9ted)energebniffe bienten bie Quipu, bie berühmten ßnoteu--

fdmüre. Diefe Duipu (quipu ift ju überfein mit „fnüpfen", „ftnoten", aud) „Meinung",

weil bie finoten oon allem töedjenfdjaft geben) beftanben au« Schnüren oon ber fcitfe

eine« ftarfen ©fenbrar)te« unb oon ein* bi« jroeibrittel 9Weter Sänge. Sie waren mit

betn einen @nbe auf eine ftärfere

^hfi^$^f
iff^

a^m̂ Sdmur gereift, fo bajj fie franfen=

artig rjerunterljingen. lUiandje

®d>nüre tjatten oerfcfyiebene gar»

ben unb bezeichneten beftimmte

©egenftembe, fo j. 99. bebeuteten

gelbe Sdmfire @olb, meifee Schnüre

«>uoer, grüne stora, rote strieger.

55inge, bie nidjt buret) gerben

unterfdjieben roerben tonnten, nrnr»

ben in beftimmter 9teir)enfolge ge*

orbnet, roobet mit ben roertnotleren

Sachen begonnen unb ju ben gc*

ringeren fortgefet) ritten rourbe, fo

3. 93. fanten oon ben Süaffen bie

ebelften, bie Sangen, juerft, banad)

bie SBurffpecre, bie Sogen, Pfeile,

@cr)roerter, ©treitärte unb Sdjteu'

bern, nad> biefen SBaffenarten

rourbe and» bie ftrieger^artt ber

einzelnen SBaffeugattungen berede

net. 3n SBejug auf bie Unter*

ttjanen gab man bie^at)! berfelben

in ben einzelnen Drtfdjaften an. 93cfonbere Schnüre bejeidmeten roieber bie £al)l ber

SKänner, grauen unb Stinbcr, roieber anbere bie 3al)l ber ©eburten unb ©terbefäfle.

3n gleicher Söcifc aäljlten bie Peruaner auet) i^re gerben, bie erfegten Ülaubtiere unb

oieleS anbere.

Ii'.- Ziffern mürben buref) einfache ober mefrrfadje knoten gegeben, oon benen bie

oberften bie gelmtaufenbe, bie barauffolgenben bie Xaufenbe, bie §unberte, bie Seiner

unb (Siner bebeuteten.

3ur §anbrjabung ber Ouipu roaren befonbere Seute angefteüt, bie Ouipucamatja»

funa, bie „Änotenbeamten" ober „9tedinung3meifter", erprobte Seute, roe(d)e für ib^re

-oeyanigtutfl Die rocitgentnoittn oeroei)c aoiegen mußten.

3m
<£in Quipu.

für «Mletluiilw »11 »trlin.

Digitized by Googl !



Do* 3ntarfi$ laljuantinfutju. 113

«ufeer bcn jur fteftfjaltung oon Steuerlifteu, 93olfSjäf)lungen unb Rechnungen

bienenben QuipuS foHen ober aud) fold)e jur Übermittelung oon ^Befehlen unb ®efefeen

eriftiert \)abe\i unb treibt barüber ber SReifenbc cr)ubi*): „SBenn and) im Slnfange

iörer Sntrotrfelung bie Ouipu nod) ju feinem onberen 3toerfe geeignet roaren, als

3ab
/
Ien unb bergleidjen fcftjufjaltcn, fo unterliegt e$ ober feinem ,3roc ife, >

Da6 W '*)rcr

progreffioen ÄuSbilbung burd) bog ununterbrochene Stubium ber „ßnotenbcamten" ber

Ärei« ber SRöglichleit, burd) baS ffnotenfchlingen SBorte unb Segriffe fmnlicf) barjuftellen,

fich. immer mein: unb mefjr erweiterte unb bafe in bem tcfrtcn 3o[)rb,unbert oor ber

(Eroberung ^JeruS burd) bie Spanier biefe SBiffenfdjaft fogar einen fefjr hoffen @rab

ber Sonfommen^eit erlangt rjatte. Ouipu au« jener 3e\t enthalten ©efe&eSfammlungen,

2ebenS* unb SRegterungSgefchichtc ber 3nfaS, genaue drjronifen ber oorjüglicfjen (Sreigniffe

im Weiche, ja fogar ®ebid)te. Xfyatfaijt ift, baß eS befonbere ©elefjrte, fogenannte

SlmautaS gab, roelcr)e firfi mit ber ©ejdjichte beS SRcid>eS

bcfdjäftigten unb biefelbe in befonberen Schulen neben

anbcrcn 2Biffenfd)aften (ehrten unb ba§ f^ier neben ber

münblidjcn Überlieferung unb bem mänb(icr)en Vortrage

ote uuipu tn v^eorauco toareu.

Solche Quipu, beren Sdmüre bie &nnalen ber

peruanifdjen ©efcfjidjte enthalten, fönnen centucrtoeife auf

ben ScgräbniSpläfcen ber alten Peruaner ausgegraben

werben, aber biefe eigenartige unb unermeßlich reiche

2ittcratur ber Ouedjuafpradje mirb tooljl für immer mit

einem unburdjbringlidjen Soleier bebeeft bleiben, ba ber

e$tflffet ju biefer Schrift bleute nur noch M einer fct)r

geringen «njaf)l oon 3nbianern oorbanben ift, rocldje

ihn auS fturdjt unb §afe oor ben Spaniern einerfettS,

aus <£c)rfurd)t oor ben 3nftitutionen ber Mlten anberer*

feitS unb auS Sd)eu, bie (Mdjeimnifje ju enthüllen, treu

betoafjrt halten. $)aß er noch oorfjanben ift, barüber fyabt id) unbeftreitbare ©etoißheit

erlangt."

$ie »mautaS ober ©elehrten beS alten 3nfareid)eS maren red>t eigentlich bie

§üter ber SSiffenfdjaften. Slufjer mit ber 2anbeSgefd)id)tc befaßten fie fidj mit ber

Beobachtung ber ©eftirne unb mit ber ^>eilfunbe. 3n ber festeren befdjränften fie fid)

hauptfächlich auf baS SBerorbnen oon Äberläffcn unb 'ißurpurmitteln, and) foHen ihnen

mancherlei fehr molilthätigc unb Ijeilfräftige Salben befannt getoefen fein. Taft fie in

fritifd)en fällen nicht oor fd)mierigeren Operationen jurütffdjredten, jeigt ein oon

Sguier aus *ßeru mitgebrachter Sdjäbel, ber einem altperuanifdjen ©rabe im $ucap=-

thalc entnommen rourbe. Sorgfältige roiffenfd)aftlid)e Untcrfuchungen fyabm ergeben,

baß an biefem Sdjäbel bei Sebjeiten beS 3nbioibuumS bie Trepanation ausgeführt

•) Ifdjubi, 3>ie Duexljuafpradje. S. 25. Hergl. ferner Annual Report of the Bureau of Ethno-

logy 1882-83. 8. 79.

•drenan «mtrlh. Ii»

l£in trepanierter Scfwbel

an* SUlperu.

3fV in Aruiy uiedical Mu*euu

»n I
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mürbe, eine ber fdjmierigftcn rounbärjtlidjcn Operationen, bie f|iet mahrfcf)ein(ich burdj

baS einbringen einer Sanjenfpifre in bie ©djäbelbecfc unb baburdj oerurfacb>n Söfut=

ergufj innerhalb beS ©djäbelS bebingt gemefen war.

Um ben Stbffufe ber ©lutmaffen nad) äugen ju ermöglichen unb baburd) heftige

@ntjünbung ju üertjinbcro, erfc^ien bie Herausnahme eines &nod)enftücfeS am ber Schöbet

manb gerechtfertigt unb mürbe bie Operation in ber SBeife aufgeführt, bnfj man bie

Sebecfung beS Schabet« an ber ©teile, mo bie Trepanation oorgenommen »erben foHte,

bi« auf bie S3einf)aut beS ftnochenS abtöfte, toorauf bie Herausnahme beS Snocrje^

teildjenS burch oier lineare ffiinfchnitte, oon benen jmei magrecht unb jmei fenfrecht

»erlaufen, ermöglicht mürbe.

SluS bem SBefunbe beS ©chäbelS haben bie mtffenfdjaftlichen Unterfucher gefebjoffen,

bajj ber Operierte bie gefährliche ^ßrojebur noch ac$t bis bierjehn Tage überlebte. 3eben*

falls ift ber ©djäbel ein SeroeiSftüa* bafür, bafe in 5ßeru oor ber europäifchen Slcra eine

oorgefchrittene munbär^tfiche Shutft beftanb.*)

3n ber Beobachtung ber Watur hatten eS bie SlmautaS gleichfalls ju einer gemiffen

Shtnbe oon ber 93emegung ber Söeltförper gebracht. $ur ©eftimmung ber ©onnen*

roenben, auf meldje bie 3at)reSeintetlung fich griinbetc, hatte man im SBeften oon 6ujfo

mehrere fteinerne Säulen oon oerfchiebener Höt)e errichtet, burch oercn ©(hatten bie oer-

fchiebenen Sonnenhöhen gemeffen unb fomit auch ':]{ ©onuenmenben beftimmt mürben.

S)ie ©äulcn ber einen ©eite bienten jur Srmittclung ber ©ommer», bie anberen jur 2fcft*

fteöung ber SBinterfonnenmenbe, melch lefotere ben Jahresanfang bezeichnete. ?luf gleiche

Seife ermittelte man burch e",c auf oem Sorpla&e beS Tempels ju Sujto aufgehellte

©teinfäute bie lag» unb ftachtgleicheu. 3m Tempclljofe ju Quito befanb ftdj eine

gerabe unter bem Äquator errichtete ©äule, roelchc jur 3eit ber ©onnenmenbe in ben

aJcittagSftunben erflärlichermeife feinen ©chatten marf, meShalb biefer $unft als ein

ÖOm Sonncn9otte Monoms begnabeteS Heiligtum galt

unb allgemeine Verehrung genofj.

.'J91Ä' *j*^ + 3)a8 auS 3H5 Tagen unb 6 ©tunben beftehenbe 3afjr,

^"ata 9cnannt ' ^Qtte *wMf 9Äonate
-

^oufenb 3ab>

iV?A9Yfl;A.~ V fjJ bilbeten ein großes ©onnenjafjr, jef>n grofje ©onnenjahre

einen grofjen ©onnenfljfluS.

Di« MmautaS roaren auch fe§r geioanbt in ber 3«*

fammenfteaung oon Schaufpielen unb Tragöbien, bie bei

hob>n heften oor bem 3nfa unb feinem $offtaate jur

«<u» eqwitt Aufführung famen unb jumeift bie SBaffenthateu unb

Triumphe ber früheren Hcrrfdjer fomie anberer berühmten

Männer jum ©egenftanb hatten. Daneben gab eS aber auch Suftfpiele, metche ©cenen

beS alltäglichen fiebenS behanbelten. ©ehr jatjlretch maren SiebeSlicber, melche man mit

ben Tönen einer ^anSflöte begleitete. Cinjelne groben biefer altperuanifchen Tichtfunft

•) Xie cingcbcnbcren SScridjte über Mcfc Untrrfucbungen finb in ©quier* ^Seru, flnbang A jum

«bbrud gefommen, öergl. ferner Contributiotw to North American Ethnology. Vol. V. p. 24.
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hoben fid) erhalten, am Dollftänbigften ift ba« berühmte Drama DOanta, weldje* bie

BngttäHidje Siebe be« nid)t aus föniglicf)em ©Iure ftammenben Jg>eerfür)rer8 DQanta ju

ber föönen lodjter be« 3nfa «ßactjacutec jum ©egenftanb t)at Sei feiner ©ewerfiung

ton bcra 3nfa abgewiefen, wenbet ber junge ftrieger ber $auptftabt ben JRücfen, um

ieiie Streiter $ur SRadje fär ben angetanen ©d)impf aufzurufen. Über ben §ör)en ber

Stobt fte^t er nodj einmal ftifl unb lägt ber Didjter irjn fotgenbe SBorte gebrauten:

„C ßujfo! C fdjöne Stabt!

Xu bift meiner geinbe voll.

Xeinen verteilen Sufen mill id) jerreijjen,

Xein $>erj ivid id) ben Äonborm binnerfen.

In borfnuütiaer fteinb! Xu ftoljer 3nla!

3d) nitl bie {Reiben meiner Sintis auffutben;

34 Witt meine fiegreidjen «ulbaten muftern;

3<b Witt ibnen Pfeile geben!

Unb nenn auf ben §öbeu bc« Sorfabuomon

SReine Wfinner fid) nie eine ©otfe fammelit nerben.

Dann foflen fte eine flamme an^ünben,

Xann foOen fie bon bort nie ein Strom berabftürjen

!

Xu foflft mir ju Süße» fallen, ftoljer 3"'"!

Xu nirft mid) flebentlid) bitten: Stimm meine Xochter!

3d) bitte nuf ben Änicen um mein Seben!"»)

8n ber Slbfaffung berartiger trjeatralifdjen DarfteHungen nahmen bie 3nfa$ ntc^t

feiten perfönlic^ teil, wie fie in itjrer freien $cit ftdj überhaupt öiet mit ber Didjtfunft

unb ganj befonber« mit ber $t)ilofopr)ie befdfäftigten. einige Don bem Snfa $ad)acutec

ftommrabe Denffprfidje teilt Serej mit, Don benen bie folgenben auf baS Staatswefen

fid} bejie&flr. „(Ein 2Renfrf), ber nidjt imftanbe ift, feine eigenen gamilienangelegent)eiten

]ü regeln, wirb nod) weniger imftanbe fein, Angelegenheiten be« Staate« ju leiten ; man

btirf i^n barum nidjt anberen jum iBorgefefftett machen." — „Slutje unb Crbnung werben

in einem 9)etd)e f}errjd)en, wenn bie Untertanen unb Beamten itjrem Könige freiwillig

itnb in Siebe get)ord)en." — „Daugenidjtfc unb $räge follten in feinem gutgeorbneten

Staate gebulbet werben. Hnftatt [xd) cfjrltct) ju nähren, (eben fte vom Diebftar)le, Dom

Sdjtoeifce anberer. (58 ift beSb>lb billig, bafj fie wie Diebe gelängt werben." —
,i41td)tc Jitdjter, bie ftd) beftedjen laffen unb bie ftreitenben Parteien betrügen, finb

a» jiauDer ju octraqiteu.

S% aagemein p^üofop^ifc^en 3nt)alte3 finb fotgenbe:

„(Sin eble« unb grofte« $er$ jeigt fid) in ber Oebulb, mit welker e$ bie ®d)läge

btf Sdjitfials erträgt" — „Der SReib ift ein SBurm, ber bie Singeweibe ber 9leibifdjen

oerje^rt." — „Der, weldjer 9leib gegen 9ted)t)d)affene in fid) trägt, tfwt fid) felbft

stfm&en. ®r jier)t Don ifjnen nur üööfeS, glcid) wie bie ©pinne, wettfjc wir au« ben

iiWtcn Slumen nur ®ift jierjen fer)en." — „Derjenige Derbient oert)ör)nt ju werben,

"Ab« bie Sunft mit flnoten $u redjnen (Duiptt) nid)t ocrftcfjt unb fid) babei einbilbet,

*i Ubnfefungen biefe« Xrama« erfdiienen in oerftbiebenen Spradjen, bfutfd) Bon 3 i">n Xfd)«bi.
iCttonia, «tu allperuani|"d)e« Xrama au* bei Dued)unfprad)c. *Jien 1875.»
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er tonne |taj mit Der Jöcreajnung Der feterne Defaiicn. — „wenn tu) auf eroen

irgenb ctroa« anbeten müfjte, fo märe es ohne 3n>eifel eht meifer, redjtfdjaffener SKann,

mcil er an SBürbe olle $)inge ber 95?clt übertrifft 28a§ mich, aber abhält, einen folgen

3Jiann anjubeten, ba8 ift bie (SrfenntniS, bog er unter Xfjränen geboren, aus einem

föinbe jum SDtonne geworben ift unb nie in bemfelben #uftanb ocrbleibt, fonbern ^eutc

auf bie SBclt fommt, morgen roieber fdjeibet unb fid) oom $obe roeber frei machen

noch, bemirfen fann, bafj er nad) bem Sobc noch, einmal geboren roerbe." —
Überblicfen mir bie Seftrebungen ber «ölfcr be« 9lcid)e3 labuantinfuou in*ge=

tarnt, fo muffen mir jugeftehen, bafj biefelben fieb einer oerrjäuniSmäfjig fer)r entmicfelten

Shtltur erfreuten, bie um fo t)öf)er anjufdjlagen ift, als fie bie ureigenfte ©djöpfung biefer

Sölfer mar. @ar oft ift oon gemiffen 5orfdjcrn 'n ftol^er ©elbftüberhebung behauptet

morben, bie amerifanifdje Stoffe entbehre einer Rotieren 58efar)igung unb fei über eine

gemiffe ^»albfulrur nid)t hjnauSgefommen. $abei aber rjaben biefe 5orfdjer überfeinen,

bie reid)enttoicfeIte Kultur Hltperuä in ©etradjt ju siebten, bie nitrjt erroa mie bie imd>

gepriefenen flulturen be« HbenblanbeS auf einem oon ben alten &göptern, ©abQtoniem,

©riechen unb 9lömern oorbereiteten Öoben emporgesehen, fonbern oielmebr mie eine

SBunbcrblume in einem Srbenminfel aufgeblüht mar, ber oon aller ÜSelt burdj bie

fotoffalften unb mitbeften ©ebirge, buretj bie unburd)bringlid)ften SBälber unb burd) bas

gröjjeftc aller ÜHcere abgefdjlofjen mar.

5iuf alle Jätte mar bie Kultur, mie fie in ihrer Döllen ^Bracht auf ben §od)ebenen

ber Morbideren oon ben Spaniern angetroffen mürbe, weitaus ooQfommener all biejenige,

meiere oon ben fpanifcf)en ©roherem an ifjre ©teile gefegt mürbe, §at bie üon ben

Europäern eingeführte fogenannte Cioilifation e$ boeh bemirft, bajj faft famtlictjc errungen*

fd)aften ber Snfaoölfcr elenbiglid) ju ©runbe gingen unb bafj baS oorbem fo unermejjlid)

reiche unb gefegnetc ^ßeru bleute mit ju ben ärmften unb unglüdlidjftcu Sänbern ber

(5rbe gehört. -

aitpenwnifdje ©ofidjtäurne.

3« Wuftuw für BMUrtwtl* J«
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Eingang jur (Mhtng Cüantoljtnmluv

«ad» fintt »aruraufnaftmc »su «torge Squitr «citidmcl »on SIu»olf Bronun

Die (Eroberung bes 3nlmreid)fß.

^)f?5|'r fjatten ^ijarro oerlaffen, als er im Segriff ftanb, mit feinet Sdjar UM San

^"v* äÄiguel aus nad) bem ßriegSlager beS Ätafjualpa aufoubredjen.

So öermegen biefer Stormarfd) mar, fo tollfüfyn mar aud) ber $lan, ben ^ijarro

im Sdjilbe führte, t)atte er bodj im geheimen befdjloffen, fidj momöglid) ber ^erfon bcö

ätafjuatya mit fiift ober ©cttrnlt ju bemächtigen. Öleidjmie Gortcä burd) einen foldjen

§anbftrridj in SRenfo feften ftufc gcfajjt blatte, fo f)offtc «ßijarro bnrd) eine äf)nlid)e Sfwt
basi 3m*arcidj in feine ®emalt ju befommen.

XntTcb, baä tjerrlidje 1 fjal bc3 9lio be $iura unb immer angefidjtä ber oon !jot)en

Sdjncegipfein gefrönten JlorbiQerenfette rürften bie Abenteurer nad) ber Drtfdjaft Sana,

wo balb noa) ber Jlnfunft «ßijarroS eine ®efanbtfd)aft be3 Sltalntalpa eintraf. 2öa$ bie

lefctere ousjuridjten Ijatte, ift nid)t befannt, einige (Sfjroniften behaupten, biefe ®efanbtfd)aft
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tjabc öcfdjenfe übcrbradjt unb Sßijarro nad) bcm ftricgglager Ätatjualpag eingelaben,

root)ingcgcn anbcre Derfidjcru, bcr 3nfa tjabc bie Spanier oufforbern taffeit, unüerjügltcb,

bag £anb ju räumen, „fofern iljnen ftäfyne u»b Äugen fieb feien".

<pi$arro tiefe bem 3nfa antworten, er fomme alg SJotfdjafter beg mäcfjtigften

3Jcouard)en bcr Gl)riftent)eit, um mit ifjm ein greunbfdjaftgbünbnig abjufdjtie&en, aud)

fei er bereit, if)m gegen feinen ©ruber §uagcar Söciftanb ju teiften, menn er beffen

bebürfen foUc. Cime eine »eitere Shmbgcbung Ätafjualpag abjumartcu, rücfte er burd)

rooljlfultioicrte Sauber nad) ©üben t>or unb traf balb ju feinem Srftaunen auf eine uor=

jüglidje Straße, bie ju beiben Seiten oon fdjattenfpenbeuben Säumen eingefaßt mürbe.

$iefe Strafe führte big gen CSu^fo unb mar einer jener 4 big 7 SÄcter breiten unb aufjer--

orbentlicf) mofjlgepflegten SJerfeljrgroege, beren mehrere bag Snfareid) nad) allen 9hd)--

tungen f)in burdföogen.

«ßijarro benufetc biefe Strafte big ju ber Stelle, mo ein fcfmialer Saumpfab fid)

abjmeigtc unb über bie Korbilleren nadj ber Stabt Gajamarca fütjrte, in beren ÜRätje

Ätatjualpa fein Stticgglager aufgefcfjlageu tjatte.

Unb nun fdjirftc ^ijarro fid) an, feine flcine Sdjar über bie gemaltige, bjmmel*

anragenbe Stctte ber itorbitleren $u führen. Xer fdjmalc ftelgfteig, bem mau ju folgen

tjarte, leitete an gäfjncnben Äbgrünbcn oorüber, in beren liefen fdjäumenbc ©ebirggftröme

bafjinbrauften. ÜKandjmal fenfte fid) ber ^Jfab in biefe fcfjaurigcn Sd)lud)ten tjinab, um

balb barauf mieber jn fcfjminbelnben 3?öt)en emporjufüljren.

Sin Seiten mar tjier nidjt }U benfen unb mußte man in ben jerflüfteten %cl\en

bie «ßferbe müljfam am 3ügel führen, «n einigen fdjmer ju pafficrenben Stetten er=

t)oben fid) ftarfe SSefeftigungcn, mo menige Stricger f)ingcreid)t gärten, ein gaujeg §ecr

aufhalten. $od) feine biefer Skfeftigungcn mar befefct unb gelangte man nad) mü>

feiigen, fieben Jage anbauernbeu 9Jfarfd)cn enblid) auf bie reeiten §od)ebenen, mo bitterfalte

SBinbe ben Spaniern ebenfo grofteg Uugcmad) bereiteten, roie öorbem bie ©lutr)i$e ber

jmifd)cn bem ©ebirge unb bem SJcecre gelegenen 9cieberuugen.

.§ier famen ^ßijarro nod) mef)rere ©efanbtfdjaften Ätafjualpag entgegen, um ©c=>

fdjenfe ju bringen unb il)n nad) bem fiager beg 3"fa cinjulaben. Nebenbei f)attcn fie

offenbar aber aud) ben geheimen Auftrag, fid) über bie $aty unb bie SBcmaffnung ber

fonberbaren ftremblinge ju untcrridjtcn, über bereu Äbfid)ten man fid) feinegmegg flar

ju fein fd)icn.

^ijarro lief? nodjmalg bem 3nfa feine greunbfdjaft entbieten unb rücfte am

15. 9cooember 1532 in ein frud)tbarc* ©ebirggtt)al ein, in beffen SRitte bie loeifeen

©ebäube ber üon blüfjcnbcn gelbem unb ©arten umgebenen Stabt ßajamarca erglänzten.

3Seitert)in, etma eine Stunbe oon bcr Stabt entfernt, erblidten bie Spanier baä

3eltlager beg Snfa, meldjeg fid) über eine mcilenlange ^ügetfette f)tnjog unb burd)

feine ungeb/uere 3lugbct)nung bei ben Spaniern Söermirntng unb tfttrd)t erregte. „So

üiele gelte fat) man," bcrid)tet einer ber Äonquiftaboren, „bafj mir einen heftigen Sd)rcden

befamen, bod) maren mir befonnen genug, ung nid)tg merfeu ju laffen, fonnten aud) gar

nid)t met)r an Umfebr benfen, ba ung in folgern galle bie 3ubianer umgebradjt fjaben
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mürben. 9iad)bem wir Stabl unb Zeltlager lange genug angeftaunt, fliegen wir mit

fiilpier Stirn in ba« Xbal ^emieber unb hielten unferen ©iitjug in Gajamarca."*)

3um Srftaunen ber Spanier war bie Stabt ocrlaffcn, boefj erflärten bie ©cfanbten

Ätabualpa« biefen Umftanb bafün, bafe bie ©nwofiner bie Stabt geräumt hätten, um

nir bie ftremblingc ^lafc ju machen.

Die ©ebäube ber Stabt waren au« Stein unb an ber Sonne getrorfneten 2ebm-

;iegeln errietet unb mit weijjem ober rotem Stucf befleibet. 3n ber SMitte ber Stabt

lag ein grofjcr, oon geräumigen ©ebäuben umgebener breietfiger freier <ßlajj, ber burd)

linr breite Steintreppc mit einer ftarfen, etwa« l)ör)er gelegenen S3efeftigung in Skr*

binbung ftanb. (Sine jroeite ^eftung f
roeldje mit einer breifacf)en Ringmauer umjogen

mar, lag auf einem bie Stabt befycrrftfjcnbeu ^>ügel.

Da <ßijarro bie ©efinnung Sltaljualpa« nicfjt fannte unb ^einbfeligfeiten befürchtet

roerben mufjten, fo fteöte er feine fieute in Schladjtorbnung auf bem freien Sßlafoe auf

unb bcfafjl bem Hauptmann §ernanbo be Soto (bcrfelbe, melier in ben 3üt)rcn 1539

bis 1542 ftloriba burcfjjog unb bi« jutn SWiffiffippi gelangte), mit jwan$ig Leitern nach

bem Sager Ätafmalpa« ju reiten, it)m bie Slnfunft ber Spanier anjujeigen unb ihn nach

(jojnmarca einjulaben. 35a <ßijarro oon ber S«ftuitg au« bemerfte, ba& bei bem 9(ar)en

biefer SBotfcfjafter bie Strieger be« 3nfa in Sr^la^torbuuiig fief} auffteQten, fo fanbte et

nwf) feinen SBruber £crnanbo mit jwanjig Leitern nact), um be Soto im gafle ber 9tot

,w §ülfe ju fommen.

Unangefochten gelangten bie Spanier in ba« peruanifdje fiagcr, über beffen Orb*

nung fie nicfjt weniger erftaunten al« über bie treffliche 2lu«rüftung ber inbianifdjen

Streiter, beren Sßaffen au« Sogen unb Pfeilen, fefjr langen Hangen mit Spieen au«

öronje unb Äupfer, ferner au« Streitäften unb Strcitfolben beftanben, welch festere an

ujrem 6nbe eine £ülfe au« Snpfer ober ©ronje mit biefen Stacheln befafjen. Much faf)

man Sdjleubern unb r)aarfcf)arfe Schwerter, bie au« SJietaU ober an« fchwerem fcfjwarjen

?oImr)oI#: oerfertigt worben waren. 3um Schufte führten bie Peruaner hölzerne,

Iiergeficf|ter barfteüenbe ^>clme ober Sappen au« ber Kopfhaut be« ^ßuma unb 3aguar.

Die §auptleute trugen biefe, mit Baumwolle gefteppte SEBaffenrocfe unb fleine au« £olj,

Jledjtwerf ober Scfnlbfrötenfchalen gefertigte runbe Schübe.

Die ©äffen ber gewöhnlichen Srieger waren au« 53ronje ober Äupfer gebilbet,

bagegen beftanben bie ©äffen unb Lüftungen ber §auptleute unb ©enerale au« Silber,

birjenigen be« 3nfa aber au« purem ©olbc.

28är)renb eine« Stampfe« würben mit ^trommeln, 8tor)rpfeifen unb fupfernen $rom=

wen bie erforberlicf)en Signale gegeben, ?;ur llnterfcheibung ber üerfdjiebcnen ©ruppeu

nährte eine jebe Abteilung ein befonbere« ^elbjeichen in ^orm einer Stanbarte. —
Unbehelligt ritten bie üon jmei Dolmetfchern begleiteten Spanier burch bie langen

Seihen ber mbionifcfjert firieger unb würben auf bie ftrage nach bem Snfa auf ein

mitten im Üager gelegene«, oon einem ©arten umfcf)toffene« ©ebäube geführt, auf beffen

•l «relim. $a* 3n!omc6, S. 596.
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Borplafcc bic ®rofecn beS 3nfareicf)eS in glänjcnbcm ÄriegSfcfjmucf Dcrfammeft waren.

3nfo Älo^ualpa, ein etwa breifeig Safjre oller, moljfgebauter SWann mit fcfjöncn ©cficf)t*=

jügen imb funfclnbcn Singen, bic bem Sfntlifee mitunter einen tuilbcn ?fusbrucf »erliefen,

fafe uor ber Xfjür beS .^aufeS auf einem ntebrigen ^olfter, meittjin erfennbar an einer

fcf)arfacr)roten 5ra,,K» loelefje, baS 3eicf)en ber £crrfcf)crroürbe, feine Stirn t>on ber einen

Scf)läfe jur anbern bebeefte. Sftatjualpa fjatte bie Stugen gefenft unb roürbigtc ben ju

feiner Begrüßung öortretenben be Soto feine« SöficfcS, fo bafe biefer jmcifelt)oft mar.

ob ber 3nfa feine Stnrcbe wrftanben Ijabe. öS üerftrief) eine Heine ^oufc, betmr einer

ber ben 3ufa nmgebenben 33orncl)mcn mit bem einzigen SBortc „gut" autm ortete.

Srft als ^ernanbo, ber Bruber s#ijarroS, bnret) be Soto üorgefteflt rourbe, erljob

ber Snfa bie Singen unb erroiberte auf beffeu ®rufe: „3Wai$abilica, ein Häuptling, ber

mir am ^luftc ^uricara bicut, f)at mir fagen (äffen, baß 3f)r meine Beamten mifeljanbclt

fjabt nnb in Stetten legtet; er fjat mir eine folcfje ^alSfeffct gefenbet unb mir mitgeteilt,

bafe eS ifmt gelungen fei, brei ßfjriften unb eine« ifjrer ^ßferbe |U töten. Srojj Cure*

unmürbigen BencfjmeuS gegen meine Untertanen merbe ief} deinen Bruber befuefjen unb

als ftrcuub bei iljm erfgeilten."

§crnanbo ^ijarro entgegnete, 3)faijabilica fei ein Örofefprecfjer. (Sin einiger

(S.()rift mürbe iljn unb alle 3nbtaner an jenem gluffe Dernidjten, fein 3nbianer fei im-

ftanbe, einen ßrjriften ju töten. 3n furjer 3«! toerbe Sftafjualpa im Kampfe gegen

feine fteiube erfenneu lernen, roefefj geroaltige BuubeSgenoffcn er in ben Spaniern befh)e

unb bafe jefjn Leiter fjinreidjen mürben, um ein ganzes inbiantfcrjeS §eer in bie 5lud)t

|U fefjfagen. $er 3nfa fäcfjelte, befafjl mehreren präcfjtig aufgepufcten 5rauen
- i

cmtn

©äfren in großen golbenen ©efäfeen einen SBifffommtrunf ju bieten unb entliefe bann bic

Spanier mit ber 3u fa9f» er roerbe am näcf)fteu Sage ^ijarro in feinem Quartier befudjen.

Unter ferneren Sorgen fefjrtcu be Soto unb #ernanbo «ßijarro naef) Gajamarca

juirücf, fjatte boct) ifvr Witt buret) baS 3eltfager fic batoon überjeugt, bafe ber 3nfa an

ber Spifoe eine« §eere3 ftefje, roefcfjcS an breifeig» bis oierjigtaufcnb mofjlbcroaffnctc, an

2JcanneSjuef)t unb Orbnung gemöfjnte SWeger umfaffe. SJhifete jebeS gemaltfame Unter»

liefnnen gegen ein fofcfjeS £>eer als ein matjufinnigcS beginnen betrachtet rocrbeii, fo

tonnte mau ebenfo roenig an ein fjeimfidjeS 6ntroeicf)cn beuten.

üftactjbcm bic Beibcn an ^ßijarro Bcricfjt über baS ®efcr)ene abgeftattet Ratten, berief

Unterer feine §auptleute ju einem SricgSrat unb fegte bemfefben uor, ber einzige {Rettung«'

roeg au« ber augenfcfjcinlicf) großen @crafjr bcftcfic barin, bafe man fiefi beS 3nfa gc*

roaltfam bemächtige unb ifjn afS (Meifel für bie eigene Sicfjerfjeit in ®emal)rfam f^altc,

mie bieS GorteS mit ajeoteeufuma getfjan habe. Stocfj fangen Beratungen mürbe ber

tollfufjne ^ßlan angenommen unb fofort alle Vorbereitungen ju feiner SluSfüf^rung getroffen,

mar oou bem (Belingen boef) nunmc()r baS Sof)t unb 2Bef)e alfer abhängig, ^ijarro

teilte feine Scfjar junäcfjft in brei Abteilungen unb legte biefelben in bie ben freien
s
JS(a£

ber Stabt utnfcfjliefeeubcn ©ebäube.

Sämtlicf)c Weiter mufeten iljrc ^ßferbc gefartelt unb aufgejäumt bereit Ijaltcn; i»ei

mitgefübrte ©cfcfjüfee mürben auf bie ben $(afc bcfjerrfdjcnbc Jcfrung gefcr)afft unb fo
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^«raanifcfK 3dinjcrtcr, Acuten, Strcitfolben unb 6d)leubem ouö ber ^nfa^eit.

\:4> m ben UJuktn )u ¥>rtlm. üfipji.v Jropcnhaacn. üambrit^c unb ©afbinaton bcfinblidwii Crifliualtn grjeutnrt

Dan Stubalf Kronau.

ä<rid)tel, bafj ber geinb fofort befdjoffen roerbe foitnte; 'ißi^arro felbft behielt jmanjig

auierlefenc Sotbaten jur ©eite, um fid) mit ifjrer £ülfe ber $erfon beä 3nfa ju bemäd)-

rigen. Allen mar ftrengfte SBeifung gegeben, nid)t eb,er anzugreifen , big ^ijarro ben

s^Inrfjtruf „Santiago!" augfto&e.

93ereh8 fjatte ^ijarro tu aller 3Jcorgenfrübc biefe Anorbnung getroffen, alä gegen

äRittag bie auf ber SBefeftigung aufgehellten ©pätjer melbeten, Atafjualpa fei auS feinem

Sager aufgebrochen. Unb tfwtfädjlid) fab, man balb ben §crrfd)er in pomphaftem Aufauge

ber Stabt näljer fommen. SBorauS ging eine ©djar 3ubianer in bunten, fdmdjbretN

artig gemufterten Äleibern, alle forgfam bemüht, ben Sikg be* 3nfa uou jebem ©teindjen

unb ©raSfwlme \u fäubern. 3bnen folgten mehrere Abteilungen oon ©ängern unb

läryern, benen fi<f) bann eine ©djar oon fmfycn SBürbcnträgern in golbenen unb filbernen

Öarnifdjen anfdjlofj. 3n ber 2J?itte biefer ©rofjen mürbe Atafjualpa auf einem foftbaren,

mit (Sbelfteinen, farbenprächtigen ^apagetfebern unb ©olb» unb ©ilberplättd|en auägc*

fdjmürften Ifyronfeffel getragen, tiefer 2t)ronfcffel ftanb auf einer 5Bat)re, roclcbc oon

ad)t 3nbianem auf ben ©dfultcrn getragen mürbe unb gmei reidj mit ©bclfteincn Oer*

uerte golbenc JBogen fyaitt. über meldje foftbare ©emebe gefpaunt maren, um ben 3nfa

oor ben ©onnenftrarjlen mie aud) oor ben SBlirfen ber 3Renge $u fdjüfeen. &ie ftüfte

be$ 3nfa ruhten auf einem golbenen ©djemel, ber mieberum auf einer birfeu ©olbplattc

ftonb. Außen mar bie ©änfte mit einer golbenen ©onne, einem filbernen 2Ronbe unb

bem SBappen ber 3nfa$, bem Regenbogen, oerjiert.

Dem 3nfa folgten mehrere Anoermanbte unb hob/ SBürbenträger, bie teil« auf

'tfTvnfu. Xmrrifa. IC
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äl)nlid) pradjtoollcn Ibjonfeffelu ober in Sänften getragen würben. 3al|lretd)c xtvfy

gefdmtütftc 9Jornel)ine nnb Cffi^iere in golbenen unb fübernen Reimen ober bunten

geberfronen bilbetcn bic ^ortfe^nng be« prunfooHen 3"9^ beffen Sd)lufj fünftaufenb

iVricgcr auSmadjtcn. Überaus Inngfam bewegte fid) ber faiferftdje Quq t>on ber Stellt

nnb fdjon oergolbcten bic Straelen ber Wbenbfonne bie fdjneeigcn ©ipfel ber ftorbifleren,

als enblid) ber 3nfa auf bem freien ^ßlafec ju (Sajnmarcn angelangt war.

(Sin bic 9totte Harros bcgleitenber 9Jiönd), ber 'ißater Sßiccnte be Stolocrbt,

übernahm e$ tum, bie ©ntfdjeibung b,crbeijnfiib,rcn. S3on einem Dolmetfdjcr begleitet

brad) er fid) Qafw burd) bic Reiben ber inbiamfdjen SBürbcnträger, trat mit Äreuj unb

Söreuier oerfeljen oor ben lljroufeffel bc$ 3"fa unb begann in längerer Stnfpradje bent

{Regenten Mar $u mnd)en, bafe er bie Gljrifteu in ber 2ef)re beä ^erm unterridjte unb

nun gefommen fei, aud) ifjn, ben ^errfdjer beö 3nfareid)eS fowie feine Untertanen für ben

d)riftlid)cn ©lauben ju gewinnen. 2Ba# er lefjre, fei ©otteS SBort unb in ber SHbel

enthalten, ans welcher ferner ju erfetjen fei, bafj GljriftuS, ©orte* Sob,n, alle SRadjt

auf (Srben bem ?lpoftel ^aulus unb beffen Nachfolgern, ben Sßäpften übergeben t)aber

wcld)e Untere mieberum bem fiönig tfarl bie neue SBclt jugewiefeu hätten, bamit burd)

feine ftülfc alle r)eibnifd)cn SBölier in bem djriftlidjcn ©lauben unterwiefeu »erben

mödjtcn.

SRit 9tut)e Ijatte ber 3nfa biefe 3lueeinanberfefcungen be« 9Rönd)e3 angehört unb

liefe fid), als berfelbe feine SRebe beenbet fjatte, oon bem SRönd) bie öibel reiben, blätterte

eine ©eile barin f)crum unb entgegnete: „3Rir fagt bieg SBudj nidjtä. SBon ©ort, weldjer

Gimmel unb (£rbe gefdjaffen fjaben foll, ift mir nid)t« befannt, bagegen weifj id), bafi

^ßadjacamac ber SBeltcnfdjöpfcr ift unb bajj Sonne unb SDionb, weldje mir oerdjrat,

unftcrblid) finb, wohingegen (Sfjriftu*, oon bem $)u crjät)Iteft, geftorben ift. Son Surent

^apft, weldjer fiänber oerfdjenft, bie nid)t fein eigen finb, l)abe id) nie gehört unb niemanb

ift beredjtigt, über mein Stcid) ohne meine ^uftimmung ju oerfügen." 9Rit biefen

Sorten warf SItabualpa baS 3md) oeräcbtlid) ju SSoben. Äaum fab ber fanatifdje

SRönd) bie SMbcI auf ber (Srbc liegen, als er mit bem 9tufe „fRadje, ibr (Sbriften!

ftommt über bie Reiben, we(d)e bic $ibe( febänben!" baS Signal jum 2o3bredjen

gab. Xeu Äriegäruf „Santiago!" auäftofjenb ftürmte ^Sijarro mit feinen gerüfteten

Sdjaren au$ ben SBerfteden beroor unb l)ieb unter bem ©efdjmctter ber trompeten,

unter bem tradjen ber 93üd)fen unb ©cfcbüfce auf bic unbewaffneten 3nbianer ein.

tfugteid) festen bic fcdjjig ^an*erreiter auf il)rert ferneren Soffen tu ben SRenfdjen*

fnäuel, um alle* oor fid) jufamincnjureiten ober mit Sdjmert unb Sonje nicberjuftofjen.

9Jfit gewaltigen Sdjwert^icbcii bahnte fid) Sßijarro, oon mehreren Solbaten unterftfi^t,

einen SBcg bie ju bem X^ronfeffel bes 3nfa. 3m Nu würben bie Xräger jufanunen-

gebauen, ber ?ufa oon feinem Si^c (jerabgeriffen, feines Sd)muc(eS beraubt, gernebelt

unb in ein fidjereS ©ewa()rfam gebracht. 5)ic SRc^elei ber auf bem 9Rarftp(a$e 6m*

gepferchten aber bauerte fort, bi§ bie entfetten 3nbianer, ben Job oor ^ugen, fo Ijeftig

gegen eine SRauer aui Suftjtegeln brängten, bafe bicfelbe aufamraenbrad) unb bantrt

einen »ugmeg jur Jludit eröffnete, ©leid) einem breiten Strome ergoffen fid) bie
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Wo^cnc unb fifbcrm- (Mcrätr unb 2ct)iinirfiad)en nuo $enL

Jlüdjtlinge über bie ©betten, ober aud) fjier fanben nod) öielc unter ben Sdnoertljieben

ber wrfolgcnben Leiter ifjren Dob.

JTaum eine Ijalbe Stunbe liattc baS gräfelicfje (Semefcel gebauert unb bodj lagen

faft olle ©rofjen beS Kriftel barniebergeftrerft auf Raufen oon 2eid)en, beren auf bem

Karftplajje allein an jmeitaufenb ge=

wfilt rourben.

Die Ijereinbredjenbc 9tadjt machte

bem fdjeuBlid)en 9J?orben oorläufig ein

6nbe, ber nädjfre 9Korgen hingegen

bracfjte neue Sluttbateu, als bie Spanier

einen Singriff auf baS Sager ber Peru-

aner unternahmen unb bie ifjrer ^füfjrer

beraubten Sparen nad) fitrjem Kampfe

jerfprengten.

©ine überaus reicfje ©eute fiel

ben Siegern anfjeim, ©olb* unb Silber*

febmud ber maunigfaltigften Srt, foft*

bare SBeberciett, rounberoolle Smarag=

ben unb mebrere große gerben oon

2amaS. Die ©efangetten, unter benen

fid) an fünftaufenb £jfr«ucn un0 Diene»

rinnen beS 3nfa befanben. mürben als Sflaoen oerteilt unb fonnte f)ier mancher Spanier,

ber in ber §eimat bie niebrigften Arbeiten oerridjtet tfatte, über jmeifjunbert inbianifebe

Liener unb Dienerinnen oerfügen.

Durd) ben fügten .§attbftreid) roaren bie Spanier mit einem Sdjlage uttumfdjränfte

Herren ber Situation geroorben. Hn irgenb meieren ferneren SlHbcrftanb badjten bie

Völler *ßeru8 nid)t, mar iljneit bod) mit ber perfon beS 3nfa bie Straft entjogen morbeu,

roeldfye red)t eigentlich ben ganjen Staat bemegte unb oljne roeldje berfelbe ein toter unb

leblojer Storper mar. Die freie SBiQenSäufjerung bei 3nfa, ob,nc beffen 3uftimmung

memanb cttoaS ju unternehmen magte, mar babin unb mirb bie ganje Sage am treffenbften

bura) bie Sorte gefennjeidjnet, meldje Ätalmalpa an Sßijarro gerietet Ijaben foö, als

berfelbe tr)rt megen einer umlaufenben 9(ad)rid)t jur 5Rebc (teilte, ber infolge ftet) ein

gewaltiges inbianifcb/S $eer bei .§uamad)ufo 3ufamincn$icl)e, um bie Spanier flu oer=

treiben. „Ofme meinen SBillen," fo foll ber 3nfa entgegnet fmben, „unb of)ne meine

SrlaubniS magt in meinem meiten 9teid)e fein SSogcl ju fliegen, nod) ein ©latt am

Saume ftd) ju regen; id) aber merbe nid)t fo tt)öricr)t fein, meine Strieger gegen Sud)

aitfjurufen, fo lange id) midj in (Surer ©croalt befinbe." —
Der gefangene Ätal)ualpa erfannte fefjr balb, bafj cS ben Spaniern meuiger um

feine SBefebrung, als um feine Sd)äfce ju tfmn fei. Um bie ftreifjeit roieber ju gemimten

tmb ju Derr)tnbern, baß ber nodj (cbenbe unb oon VltabualpaS (Generalen SiliSflfiSj unb

iia>alfutfd)ima bemad)te .fmaScar auf ben Xhron gefegt merbe, erbot fid) Sltafjualpa
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ju einem reidjen Söfcgetbe. 3n unoerlwljleiier §abfudjt formte Ißiiarro, rote »tel ©olb

ber Regent für feine ftreilaffung biete unb erhielt ju fernem (Jrftauuen bie Stntmort, er

wolle ben fiebert Sfteter langen unb fedjs ÜReter breiten Baal, .ber ju feinem Äufent&alte

biente, fo fjoeb, mit golbenen unb fUbernen ©efäfjcn füllen, als er mit ber §anb reiben

fönne. Snnerfyalb einer grtft oon jwei 9Ronaten foQe biefeS flöfegetb beifammen fem.

SllS ber gelbgierige <ßijarro bie 3u fa9c 9aü < oen 3nfa ju befreien, fobalb biefeS SJer=

fpredjen erfüllt fei, fanbte ätab,ualpa Soten naefj aüen 9tid}tungen mit bem SBefebX bie

Scfjäfcc beS Steides jufammenjutragen. SJon ftarawanen ber 3nbioner mübjara fjerbei«

gefdjleppt, frrömteu noef) furjer 3e*r p 'e our(
ty
me*c Generationen aufgefpeidjerten SReicb/

tümer ber Sonnentempel unb Snfapaläfte oon ßujfo, ^uamadjufo, §uat)la8, Sßuttu,

©iffjapampa unb anberer Heiligtümer in ©ajamarca jufammen, überaus funfrooH gear«

bettete ©efäfje, ©Rüffeln, platten, S^mutffachen, 9iacf)bi(bungen oon SRcnfdjeU' unb

Xiergeftaltcn, ^rüc^ten, SSlumen unb Säumen. ^Daneben falj man biete, bacbjiegelartige

platten, bie oon ben SBänben ber Sonnentempel ftammten, ferner funfröott gearbeitete

Springbrunnen, beren SBetfen aus ©olb unb beren aSJafferftrab,len aus Silber gebilbet

roaren.

Sfle biefe Sfoftbarfeiten, bie SRefultate ferner erworbener Shinft unb jatjrtiunberte*

langen gletjjeS würben rüefftdjtSloS aufammengefdjlagen, in ben ©Q^meljofen geworfen

unb ju rofyen Marren oerwanbelt.

(Snblid), am 25. 3uli 1533, würbe jur Serteilung ber SBeute gefcr)rttten. gum

großen SWifjoergnügen Harros blatte fid) baju ein $ci(nef)mer etngefunben, welkem

nacr) ber Stuftest ^JijarroS fein Slnredjt au biefelbe juftanb, Sllmagro, ber in£mifd)en mit

150 gufefolbaten unb 80 Leitern oon Manama eingetroffen war unb nun auf ©runb

ber gesoffenen «ertrage für ftdj unb feine Seute ben if)m jugefirfierten britten Xeil ber

SBeute begehrte, SJergeblicfj fucfyte Sßijarro gcltenb ju machen, bafj er allem, olme §ülfe

feines SßunbeSgenoffen ben ^»anbftrcicr) gegen ben 3nfa ausgeführt b>be; ber ungeftüme

Hlmagro liefe fid) burtf) Lebensarten aber iticrjt abWeifen unb jWang feinen ©enoffen,

tb,m eine SlbfinbungSfumme auSjujaljlen.

$ie Sägung ber gefamten ©olbbarren ergab einen SBert oon 1 326 539 ©olb»

pefoS, was, unter SBerücfftdjtigung beS wenigftenS üiermal beeren ©otbwerteS jener

3eit, b,eute einer Summe oon fiebrig bis acfjtjig SHiHioncn SRarf entfpreeb,en bürfte.

Slujjerbem famen 25805 «ßfunb feines Silber jur Verteilung. SRadj «bjjug beS ber

ftrone gebüb,rcnben Anteiles nabm ^ijarro für fid) 57222 ©olbpefoS unb 1175$funb

Silber in Änfprud), nufjerbem bie auf 25 000 ©olbpefoS gefdjäfcte golbene $ufjplatte

beS XragfcffelS beS 3nfa. §cmaitbo ^ijarro erhielt 31800 ©olbpefoS unb 1175

Sßfunb Silber, be Soto 15 740 ©olbpefoS unb 362 Sßfunb Silber. Seber tReiter

Würbe mit 8880 ©olbpefoS unb 181 Sßfunb Silber, jeber gufefolbat mit 4440 ©olb*

pefoS unb 9oy
2 $funb Silber belohnt, Slmagro erhielt 30 000 ©olbpefoS unb

5000 Sßfunb Silber, wäbjcnb an feine Solbaten 20000, an bie in San SWiguel prüdU

gebliebenen 15000 unb für eine tu Gajamarca eingerichtete Äopelle 2200 ©olbpefoS

beifeite gelegt würben. S)er jweite SSunbeSgenoffc ^yarroS, ber ©eiftltye Suque war
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iii^tiHjcficn j^h ^^ottdtrid i^cftorlicn iitit) tunvt)c frei* tioii tf^irt 'lim Hiiiocffcilcrbcii einlieferte

fiieentiat ©Spinofa einfach übergangen.

S)k fpanifdjen Solboten, benen fold) ungeheuere ©djäfce zugefallen waren, begannen

tum fid) bem jügcllofeftcn fieben ^injugebeu, unb gar monier öcrlor innerhalb einer

rinjigen burdjfpielten 9cadjt ben unter großen ©efatjren unb Sntbehrungen mühfam

erttorbenen <ßrei3.

Äud) Ratten bie ungeheueren ©d)äfce, meldjc in bie §änbc ber Solbaten gelangten,

einesteils ein rapioes galten Des woiowertes, anoerenteus ein enormes ötetgen auer

esropäiföen SBaren jur golge. So würben $ferbe mit 2500—3500 ©ilberpefoS bejaht,

ein Sd)wert foftetete 40—50, ein SWantel 100—120, ein <ßaar ©d)ur)e 30—40 ©ilber=

pefoS. ((En ©ilberpefo war ungefähr 4 SRarf, ein ©olbpefo ungefähr 12—13 «Warf

unieres (Selbe«.)

Dbwot)l 9ltaf)ualpa fein JBerfpredjcn erfüllt unb ein felbft bem uncrfättlid)cn ^ijarro

fabelhaft erfdjeinenbeS fiöfegelb entrichtet hatte, fo bad)te bagegen ^ßijarro feineSwegS

Daran, gleichfalls fein SSJort ju halten unb ben 3nfa frei flu geben, mußte er bod)

befürchten, baß berfelbc fofort alle ©treitfräfte be* großen 9tcid)ed jufammenjiel)en unb

bie ©panier mit SBaffengemalt aus bem Saufe jagen werbe, jumal bie fpanifdjen ©olbaten

ioäf)renb mancherlei ©treifjügen fid) bie gröbften $lu$fd)rettungcn t) flttcn ju fchulben

fommen laffen, wobei felbft bie als tyiÜQ betrachteten ©onnenjungfrauen nid)t oerfdjont

gebüeben waren. SSoDte man alfo im ungeftörten SBcfifce beS fianbeS bleiben, fo mar

bie gefttjaltung ober bie Scfeitigung beS 3nfa geboten unb wählte ber wenig ffrupulöfe

Ißijarro ben lederen SBeg, ba bie gefthaltung unb Bewachung beS fyotyn befangenen

if)tn fehwere ©orgen bereitete unb auch e'» e» großen leil ber Xruppen in ?lnfprud)

nahm. $>ie einmal gefaßte Änfdjauung, baß ber $ob beS 3nfa eine burcr) bie Umftänbe

bebingte 9cotmcnbigfeit fei, faßte immer fefter in bem gefüf/llofen (Eroberer ©urjfl unb

fiel e$ ihm nicht fdjwer, SJorwänbe genug inS 5*lb jU führen, weldje bem einmal

gefaßten «efd)luß ben ©chein beS 9red)te8 oerleitjen follten.

3n erfter fiinie würbe bie ^Behauptung aufgeftetlt, $ttaf>ualpa habe feinen ®enc-

raten ben 83efer)l gegeben, feinen in ihrer ©efangenfcfjaft bcfinblid)cn ©ruber .§uaScar

umzubringen, um biefett Nebenbuhler auS bem SBege ju räumen. Tlintnidjlidj war

berfelbc, wäfjrenb Atahualpa gleichfalls gefangen faß, in einen reißenben ©cbirgSbad)

geworfen worben, ob aber biefe 2Horbtt)at mit (Genehmigung HtaljualpaS jur Ausführung

ram, i)t nicnt Demte|en. —
gerner behauptete ^ßijarro, «tahualpa plane einen allgemeinen 3ubianeraufftanb

gegen bie ©panier unb obwohl «tat)ualpa bie ©runblofigtett biefer ©erüc^te flar legte,

ba niemanb ohne feine (Erlaubnis bie SBaffen ju erheben wage, unb obwohl ber tapfere

fteiterfüljrer ^ernanbo be ©oto auf wieberholten Streifjügen baS ganje Öanb ruhig

fanb, fo mürben bie ©crüdjtc bod) als 58ormanb feftgehalten, um gegen Htahualpa baö

peinliche 5Berfat)ren einleiten ju fönnen.

©eiter würbe angeführt, $Uat)ualpa fjabe fid) unredjtmäßigerwcifc bie 9legierung3»

getoalt in bem 3nfareid)e angeeignet, ferner habe er bie ©infünfte beS 9teid)e8 in
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unfinniger Söeife »erfcf)wenbet unb baburd) bic Spanier ju Schaben gebraut, beSgleicljen

fei er beS ©öfcenbienftcS unb ber Vielweiberei überführt. 35ie hierüber aufgefegte Snflagc

f(f)riftr welche ju IßijarroS 9tetf)tfcrtigung beftimmt war, im %aüt er t)ierju aufgeforbert

werben follte, umfafete jroütf fdjwere Slnftagcpunfte. 3U Vorfi&enben beS Tribunals

würben Sllmagro unb §emanbo Pjarro ernannt, mät)renb eine Wnjahl oon 3nbianern

als beugen Dcrfjört würben, beren SluSfagen ein $>olmetfcher nad) ©utbünfen überfefcte.

Xer «uggang beS ^rojeffeS war borauSaufeheu: «taljualpa würbe fdmtbtg befunben

unb jum geuertobe oerurteilt, ferner eutfdjieb baS Xribunal, bafe biefcS Urteil, oon

wettern ber fanatifdje SRond) Valuerbe behauptete, niemals fei ein gerechteres gefällt

warben, nodj oor 9Kitternacb,t ju üoQftrccfen fei.

3ur (Stjre ber Solbaten bes falttjerjigcn (Eroberers fei eS gefagt, bafe einige oon

itinen gegen biefen Sprud) Sßrotcft einlegten, ba man Weber fidjere ©eweife ber Ser)utb

SttatwalpaS habe unb Weber eine Vertcibigung beSfelben gehört noch «h 1» "nen Vwteibigcr

gefteüt habe, ^ijarro ignorierte biefen ^roteft uoltftänbig, tiefe am Slbenbe beSfelben

SageS, beS 3. Stuguft 1533, auf beut ^lajje ju Gajamarca einen Scheiterhaufen errichten

unb nach eingebrochener Euntelbeit ben 3nfo jur föicbtftätte führen. Vergeblich be^

mühte ber SDcönd) Valüerbe fich längere Seit, ben 3nfa jur Annahme ber Xaufe ju

bewegen, erft als man Sttafmatpa üerfprad), ihn jum lobe burch ©rbroffetn ju begnabigen,

liefe er bie Scremonie mit fich vornehmen, nicht au« gureht t»or bem Scheiterhaufen,

fonbern weit er fo nach bem ©tauben feine« VotfcS inS gtüdlidje 3cnfeitS eingehen

tonnte, was einem 511 Stfcbe Derbrannteu Slörpcr nicht möglich n>ar. STOit Stube tiefe er

fid) bann jur Scblachtbanf führen unb würbe, wätjrcnb bie mit gacfeln oerfehenen

6otbaten baS Credo unb De profund» anftimmten, oon bem genfer oermittelft ber

©arrota, einem noch Jjeutc in Spanien gebräuchlichen, burch Schrauben jufammenjiehbaren

eifernen fcalsbanbe erbroffelt. $)er Öeie&nam blieb bie ganje 9iacf)t binburd) auf ber Stiebt*

ftätte unb würbe am folgenben ©Jorgen in ber Kapelle ju Sajamarca begraben, ba ber

3nfa als Steift geftorben war. $u feiner (Stjre würbe ein feierliches Xotcnamt abgehalten,

bem Sßijarro unb fämttiche §auptteute in $rauefftetbern beiwohnten. Stach bem Slbjugc

ber Spanier öffneten bic 3ubianer bie ©rabftättc SttatwatpaS, balfamierten bie Seiche ein

unb brachten fie nach ^uitu, um fie bort in ber ©ruft feiner ?lr)nen beijufefoen. —
«tahualpaS 5ob war auf baS ©efdjitf bcS 3nfareid>e8 oon rief einfehneibenber

SEBirfung. 9Jtebrere mätfjtige Häuptlinge, welche unter ben 3nfaS hohe Stellungen befleibet

hatten, machten fid) felbftänbig unb erflärten fich für unabhängige dürften, ihrem Veifpielc

folgten anbere unb fo jerfiet baS mächtige Sieich Sahuantinfugu in jar)lretchc einzelne

^roüinjen. ^arro fah ein, bafe bie Einrichtung beS 3nfa ein Äft ber Übereilung gemefen

unb oerfudjte ben weiteren .Scrfall Stcicf)cS baburch aufzuhalten, bafe er einen jüngeren

©ruber ÄtahualpaS, ben Xupat fuiatlpa, jum 3nfa ausrufen liefe. 2)erfetbc war u:m

Stefucöe SltabualpaS nach Sajamarca gefommen unb erwies fict) a(S ein gefügiges SBerf«

jeug beS Eroberers. Stuf bem freien ^tafec jn ßajamarca legte pjarro bem neuen

3nfa eigenhänbig bie rote ftranfe um bie Stirn unb liefe ihn bem §errfdjer oon Spanien

Xreue unb ©erwrfam fdjwören. ©ann ftcOte ber beutegierige Eroberer fich <>n bie Spifcc
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feiner Sdjor, um jufaramen mit bem ©djeinfönige ben äöeg na$ ber #cmptftabt Cujfo

rin«tfa)lagen. ©eoor man ober biefe ©tabt noch erteilte, ftorb Xubaf §uaüöa, angeblich

nrrgiftet burdj ben inbiamfchen #äuötfing Tfehalfutfchima, ber of>ne weiteres uon ^arro

pm Jeuertobe berbammt mürbe.

Unter mancherlei kämpfen brang ^ßi^arro barauf bis in bie 92är)e Don ßujfo oor,

do nn feinem freubigen (Srftaunen eines TageS ein ©ruber beS ertränften 3nfa $uaScar,

3nfa SWanco, eintraf, um als rechtmäßiger Nachfolger §uaScarS feine Änfprüdjc auf

ben Ztytm gcltenb gu machen unb Sßijarro um ©eiftanb ju erfuchen. Seein ©efuet) fonnte

bem iiftigen ©panier mitlfommener fein als biefer unb fud)te berfelbc feinem (Safte

glauben jn machen, er habe uon Anbeginn nichts anbereS gewollt, als bem oerftorbenen

§ukat gegen bie Ubergriffe feine« ©ruber« 2ltahualöa t>ülfreicr>c §anb ju bieten. 9Kit

taartigen ^Beteuerungen wußte pjarro ben Thronerben fo ju umgarnen, bog berferbe es

m ^erfon unternahm, bie Scharen üßijarroS nach Su^fo 31t geleiten. ©0 tonnten bie=

jelben am 15. SRooember 1533, am 3at)reStage ihre« (SinjugeS in ßajamarca, ungehinbert

in bie alte §auptftabt beS SnrareicljeS einrüden.

Die ftolje 6tabt, welche ju jener 3cit an 2ÜOOOO Einwohner gehabt haben fofl,

machte auf bie ©uropaer einen mächtigen (Sinbruef. Allenthalben erhoben fiel) impofante

$a(äfte, bie 2Bof)nfi$e ber früheren 3nfaS, non benen ein jeber nach 0ClH 9tegierungS»

ontritte feinen eigenen Ißataft hatte erbauen laffen.

Die fehr regelmäßig angelegte ©tabt, über welcher [ich bie gemaltige ^ftung

Sacjabuaman eThob, mar oon ftarten ÜDtauern unb Türmen umgeben unb hatte in ihrer

SRitte einen großen ^ßlafc, uon bem aus bie berühmten 3nfaftraßen ihren Anfang nahmen.

Die ehte biefer ©fraßen führte burch Chinchafuön bis gen $uitu (Quito) unb Sßafto, bie

itoehe burch Anbefutm über bie Anbcn tynmq, bie britte burch (SoHafuöu nach &W*> bie

trierte burch ©ountifuiju ans SRcer.

Die ©ewof>ner ber ©tabt beftanben aus Angehörigen aller ber öon ben 3nfaS

unterworfenen ©ölferfd}aften, boct) mar einem jeben ©tamme ein beftimmter ©tabtteil

jugewkfen unb (onnten bie oerfehiebenen <Einwot)ner leicht nach ihrer §aartraeht unb

©etwmbung untergeben werben.

Won allen ©auwerfen ber ©tabt mar ber ©onnentempel ber großartigfte unb

bitbete er mit ben umliegenben ^riefterroohnungen, feinen ©arten unb bem ben ©onnen^

jungfraucn jur SBoljnung bienenben „ÄfUjahuaßi" ein befonbereS ©tabtoiertel, „baS

golbene* genannt, ftünf gemaltige SRauern umfchloffen bas auf einem §ügel gelegene

i?filii|tnm, öon benen bie beibcu innerften an allen oier ©den ftarfe Türme befaßen.

Äfle biefe SDlauern maren aus fo mächtigen ©teinen erbaut, baß, teie ein alter ßtjtonift

wrftdjcrt, „fein menfehlicher ©erftanb begreifen mag, mie bie ©aulcute biefe ©teine fort»

jufdiaffen oerftunben, inbem ein jeber fo groß ift, baß er mit nierjig $ferben faum fann

beiüfget werben."

Der Tempel felbft hatte eine runbe Jornt unb trug ein fuppelförmiges Dach aus

vty'cfju&infen. Die Deelen ber 3nnenräume hingegen waren aus Gebernholj unb flach.

fxr fyaiptxaum mar bem ©onnengotte gemeirjt unb befanb fi«h an ber hinteren SEBanb
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be« Saume« ein foloffale« au« lauterem ©olbe getriebene« 83ilb ber Sonne. Äud) bie

übrige Sluejtattung be« .§eiligtume« übertraf an ©tan} unb tReidjtum alle«, um« bie

fprüfyenbfte Ißfyantafie erfinnen fann. X)ic Xljüren Ratten golbene ^Sfoften, wohingegen bie

^lügel oon ©maragben unb anberen werroollen ©teinen bieten. ?lüe SBänbe waren

mit ©olbplatten getäfelt, aufjer ben in benÜRifdjen poftierten unb mit©olb überlabenen

9Jcumien ber 3nto« fab, man SBtlbfäuIen au« maffioem ©olbe. Die «njabl ber ©efä&e,

^ofate, «rüge unb ber junt Dpferbienfte beftimmten golbenen ©erätfdmften frieg ins

(Sine mit ©über befangene Itjür führte in bie ber 2Ronbgöttin, ber ©cb>efter

unb ©emablin be« Sonnengottc« gemeinte ftapeHe, beren SBänbe mit Silberplatten getäfelt

waren. (Sin au« ©über getriebene« öilb be« SRonbe« naljm bie gan$e, bem (Singange

gegenüber gelegene 2öanb ein. SBie im Sonnentempcl bie SRumien ber 3nfa« in ben

9iifd)en "sHufftellung gefunben fyatttn, fo fafjen fyiex gu beiben ©citen be* DJonbbilbe« bie

üJlumien tbjrer ©eraaljUnnen. (Sin britter Staunt mar ben ©ternen gemeint unb jeidjnete

fttt) ba« mieberum mit (Mb au«gefd)lagenc ©emacb, burdj eine blaue Detfe au«, oon

melier jar)(reicr)e golbene Sterne t>ernicberfunfelten. —
Äaum Ratten bie Spanier ftdj in (Jujfo feftgefefct, al« fie auefc fdjon begannen,

bie Tempel unb ^Jaläfte auszurauben unb erbeuteten fie, obwofrt bie Snbianer bie wert«

ooQften Seile in aller (Site beifeite fdjafften, in ber Stobt noeb, weitau« gröfjere ©tf)ä|e,

a(« wie Stanualpa fie ju feiner ^reitaffung geboten batte.

Diefelben Scencn ber $ügellopgfrit, weldje ftcb, in Gajamarca bei ber Verteilung

ber Skute abfpiclten, wieberfjolten ftcb, audj f)ier unb oergeubete gar mancher in wenigen

©tunben bie enormen Scbäfce, bie ein launifdje« Sdjicffal ifrat in ben Sdjol geworfen

ftatte. ©o wirb oon einem gewiffen SWancio ©erra be fieguijamo, bem bei ber $er*

teitung ba« grojje Sonnenbilb au« bem Sonnentempel jugefatten war, erjäb,lt, ta& w
ba«felbe auf eine ftarte fefcte unb oerfpielte.*)

3n Ungebutb fafyen bie 33ewoI)ner oon Sujto bem Jage entgegen, wo 3nla SKonco

bie ftrönung empfangen werbe, gaben fle fieb, boeb, ber trügeriftfjen Hoffnung bin» ba&

afäbann bie oerbafjten ^rcmblinge ba« Sanb wieber oerlaffen würben. SDtefe Krönung

fanb auf bem grofjen ^lafce ber Stabt Cujfo ftatt unb beftanb barin, baß nad) einem

oon bem $ater ^atoerbe abgehaltenen $odjamte «ßijarro bem 3nfa bie rote ftranfe um

bic Stint legte, worauf biefer bie gabne flaftilien« ergriff, fie einigemal in ber ßuft

fdjwenfte unb fid) bamit jum SBafaHen be« Äönig« oon Spanien erflärtc

2tu« golbenen fötalen einanber jutrinfenb umarmten ftdj barauf ber 3nfa unb

$i#rrro oor ber oerfammelten äRenge, welche beim Snblief biefe« SromöbienfpielS in

3ubel auebradj, bafj ba« alte ffieidj Xafmantinfuuu wieber einen 3nfa beftfce.

$>ie ftolge foQte bie Peruaner aber lehren, bafj 3nfa SKanco nur eine Strohpuppe

*) JiefeS Shinitrocrt getätigte fpätcr roieber in ben ©ep|> ber 3nta8, um im 3a^re 1572 abermal«

eine Scutc ber ©panier ju »erben, grancieto' ix Zokbo fonbte e« an WWPP H. mit ber Sitte, w
bem Zapfte ju übtrreidKn, jebo* erreie^te e* niemnl« ben Ort fetner Seftimmung. fonbern fom anf
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Jranrteto ^ijarro.

Mad) rtnrni Et«tilfti$c in $rt *cotI» „ConquMt of Peru".

fei unb bafe <ßi$arro mit eiferner ftauft bie ^ügcl ber Regierung rjatte. Dfjne und) bem

3nfa au fragen, ernannte er ftäbtifdje Beamte, ocrfcfjenfte bic $aföffc unb Sänbcreien ber

früheren $errfd)er an feine ©enoffeu, liefe ben Sonnentcmpel ju einer cf)riftlidjen Jiapellc

umroanbcln, oerteilte bie tjeifigen Sonueujungfrauen unter feine Solboten unb beüötfertc

bagegen beren £>au3 mit djriftliefjen Tonnen, bic aus Spanien ncrfcfjricben mürben.

Ilm eine SBerbtnbung mit ber flüfte ju gewinnen, griiiibetc ^Sijarro am 6. Sanunr

I "i35 ßiubab be loS 5Hepe8, bie „Stabt ber fjeiltgen brei JRönige", baä Ijeutige fiima.

(Sine sroeitc im felben 3ab,rc gegriinbetc Stabt benannte er feiner SJaterftabt pt ©fjrcn

Sruriflo.
* *

*

2öär)ri'nb fo grancisfo ^.ijarro unb $)icgo 3llmagro mit ber Eroberung unb

Unterjochung ber füblidjcn Raffte bcS 3nfareid)eä befdjäftigt maren, liefe fid) ber oon

^i^arro jum Äommonbanten ber 9cicberloffung San ÜJciguel eingefefctc Hauptmann

•dronau.flnirrifa. 17
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Sebaftian ©enalcajar bic Unterwerfung ber nörblid)en Raffte angelegen fein, Diefefte

bilbete baö ehemalige ßöitigrcid) ^Suitu, welches ber 3nfa ^>uanna Sapec ber ©rofjc

feinem fiieblingSfobue ?Uar)uaIpa jugcteilt hatte. 9fad) bem gewaltfamen Xobe ÄtaljualpaS

War ^iuitu bettcnloS, bann ober warf fid) ber ft^bberr ÄtaljualpaS, SRuminagui, »eitler

bem Sölutbabe ju (Xajamarca entronnen unb mit bem 9?efte beS 3nfaf>eereS gen Horben

entflohen war, jum unabhängigen §crrfd)cr auf.

Da man mußte, baft 5Ruminagui ungeheuere Sd)ä&e, angeblich, 60000 (SargaS ober

Sabungen ©olbeS nad) $uitu in «Sicherheit gebracht batte » f" nradjte SJenafcajar fid) mit

buubertunboicrjig Spaniern auf ben 2Bcg, um bem SRuminagui biefe ©cute abzujagen.

Der fcr)fauc ^clbbcrr fefcte aber feinen Verfolgern tjeftigen ©iberftanb entgegen unb

lief}, um itjren Sormarfd) ju erfd)Wercn, aQe SSege mit breiten Gräben burd)fd>netben

unb in biefclbcn fpifce Sßfäbfe einrammen, wonad) baS ®anje mieber mit (Srbe loder

bebeeft mürbe; an anberen Steffen Uefj er jaf)freirfje £bd)er oon ber öröfje eines Sßferbe»

t)uf$ in ben SJoben graben, um bic jumeift gcfürd)tete Steiterci in Unorbnung ju bringen

unb ben Stoffen bie Seine ju brechen. 93orfid)tig aber mirfjen bie Spanier ben ihnen

gelegten Schlingen auS unb trieben nad) ber Sd)lad)t bei SRiobamba if)re tnbianifeb/n

©egner unauflwltfam oor fid) Ijer.

Die grofjc 3nfafrrafjc benufeenb, weld)c oon Sübcn fommenb über ^uitu bid gen

^ßoparjart führte, burebjogen bie Spanier bie herrliche gegen 2500 SReter über bem

ÜJtecreSfpiegel gelegene ^odjebene, welch/ $roifd)cn ben StorbiOcrcn unb Änben oon öcuabor

fid) ausbreitet, unb auf ber über alle 93efd)rci6ung fdjöne unb großartige ^ernfidilen

ir)r Äuge entjürften. Sparen tjier bod) ben mächtigen ©cbirgSWällen jene fpfoffalen £od>»

gipfef aufgefegt, beren Warnen in ber (Srbfunbc oor oiefen anberen bcrüfjmt fhib. Äuf

ber wcftlidjen florbtflerentettc jeigte fid) ber maieftätifd)c, 6310 «Dieter tjo^c ebimborajo

mit feiner fdbnecbcbedten, bomartigen ftuppcl, norböftlid) oon if)m erblidte man bie pt)an*

taftifd)en, 510G SWeter hoben gelfeufpifccn beS (Saribuairajo, mäbrcnb fid) ber 4452 9Reter

t)ot)e Sgualata als eine breite SJiaffe quer über bie £otf)ebene lagerte.

Sluf ber 5tctte im Cften rerften nidjt minber gewaltige Stofoffe ihre jarfigen @ipfe(

in bie burd)fid)tige SBläne beS JpimmelS ^titcitt r ber 5323 9Reter ^o^e ©angaö, auS

beffen in beftänbiger Sljätigfctt befinbtidjem Strater unter furchtbarem Donnergetöfe

mächtige 9?aud)= unb Hfd)cfäulen fid) I)od) in bie fiüfte erhoben. 9lörblid) oon bemfelben

blinften bie tnalerifd)rn Siegel ber SRiefcitüulfane be* 9fltar (5404 2Heter) unb beS Sungu*

ragua (5087 Bieter), weiterhin in ber fllitfjtung gen $uüu ober Üuito taud)te ber Iönigtid)e

5994 SJicter hohe ßotoparj, einer ber oerrufenften geuerberge ber ®rbe am ^orijonte

empor. Sein weites Sdjnecgewanb febimmerte wie Silber im Sonnenglanje, um nad)

unten in ein Cfwoö finftercr 9iiffe unb Schluchten überzugeben.

SBährenb Söenalcajar nod) in ber SWäbc be« ßotopayi fagerte, ftie§ plö^(id) Diego

Stlmagro mit einem ftarfen 9icitertrupp ju ihnt, bie unwillfommene 9iad)rid)t überbringenb,

bafe fid) ein SKitbewerber um ben gfcfifr beS fianbeS eingcfteDt höbe.

Diefer 9tioafe war ber fiompfgenoffe beä ^ernanbo (SorteS, «ßebro be Sloarabo,

ber (Sroberer oon Guatemala, weldjer, bnrd) bie 9tad)ritf)ten oon ben ungeheueren erfolgen
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pjarro* oerlotft, mit 500 Wann auf fünf Schiffen oon ©natemala abgefegelt war,

um in ben ©olblänbern ©übnmerifos gleichfalls »eute ju inadjen. 3m aWärj beS Saljre«

1534 lanbete fr in ber weftlid) oon ^uitu gelegenen flJKinbung beS gfuffe« 9tio be

<ßorto SBiego unb not mit feinen ©o(»

baten, oon benen bie Raffte beritten

war, ot)ne flögern oen SWflffd) n<"h

$uitu an.

S5ie ju burd)fd)neibenbe $egenb

ift nodj feilte eine ber unwegfamften

(5cuabor8 unb oon Sümpfen unb Ur*

roälbern erfüllt, burd) meld) (entere bie

Spanier fid) müfjfam mit #ften unb

liegen einen 2Beg bahnen mußten.

Dabei litten bie Abenteurer nid)t wenig

burd) junger unb $)urft, unb wären

bie meiften oon ilmen fidjerlid) uer*

fdpadjtet, wenn fie nid>t in ben bieten «nmett^jug bco ty*™ be «itmrabo.

Stohren einer SambuSart eine genieß

Bare glüffigfeit gefunben Ijätten, womit ber brennenbe 3)urft gefüllt werben fonnte.

Um fid) nid)t Hoetmars ber ©efatjr be« SSerburftenS au$jufe|}en, jerfdjnitt man bie

armftarfen ^JSffanjen in ber SSeife, bafj bie einzelnen Stüde an beiben ©nben burd)

bie allen fRohrarten eigentümlichen Snoten gcfd)loffeu blieben, moburd) man oon ber

Katar felbftgefdjaffene unb leidjt transportable 2öaffcrbcr)ätter erlieft. ÜRad) bem überb-

au« befdjwerlid)eu 853ege burd) bie faum burd)bringlid)en Urwälber folgte ber ÜRarfdj

über bie weftlidje Sette ber ftorbifleren oon ©cuabor, bie gerabe l)ier fet)r fdjwer

ju überfteigen finb unb Weber Dörfer nod) Stäbte enthielten. Wirgenbwo bot fidj

ein Sd)ufc oor ben fdjneibenb falten SBiuben, bie oon ben §öt)cn t)emieberfuhren,

nirgenbwo 9tat)rung, mit ber man ben mütenben junger ftillen tonnte. (Ein f>öd)ft

überrafd)enbe$ Abenteuer ftanb ben Solbaten ferner beoor, als fid) plöfclid) eine« XageS

bie Sonne unb ber ganje Gimmel berfinfierten unb ein feiner 21fd)enregen t)crnieber*

riefelte, ber mehrere Sage anfielt unb bie ßanbfdtjaft fufjrw<h bebedte. Diefe üultanifd)e

Äfdje entftammte bem Gotopan unb war burd) bie Öuftftrömung big f»tcrt)cr geführt

worben.

flu alt biefem Ungemad) gefeilte fid) eine erfd)rerfenbe ftäfte, unb nid)t weniger als

fed)}ig Spanier, baju §unberte oon Snbianern erfroren in ben eifigen $öf)en.

(Enblid) war ber Äamm ber Gebirge erreicht unb ftieg Äloarabo nunmehr in bie

fwdjebene oon 8tiobamba rjinab, wo er ju feinem größten ©rftaunen im Sanbe $uf*

fpuren entbedte. $)icfelbcn beuteten mit (Skwifjhcit an, bafj aud) biefer Seil beS fianbeS

bereits oon (Europäern burcfjjogen worben fei, weldje bie 9tid)tung nad) Sßuttu eingefdjlagcn

haben mujjten. Diefe Annahme erwies fid) als richtig, ba bie .§uffpuren oon ben Soffen

herrührten, welche ©enalcajar in feiner fleinen Armee mit fid) führte.
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ÜJtifjgeftimmt burdj bic tSnibccfung, baß ifjm ein anbcrcr in ber (Eroberung bei

fianbcS guoorgefommen, befdjlojj ?lloarabo, ben SHioaleu mit Sßaffengcmatt auä bem üanbe

gu treiben.

2>ie fiuube oon ber ftufunft $lloarabo3 mar unterbeffeu aud) biä Gugfo gebrungcn,

unb blatte fid) £iego Sllmagro mit einer ftarfen SHadjt fofort aufgemacht, um in

(Silmärfdjen nnrf) (Scuabor gu eilen, wo er fid) mit SScnalcagar oereintc, um ben un»

wiUfommenen Sinbringttng gurüdju»

weifen.

$uf ber §ocf)ebene bei 9lio=

bamba trafen bie beiben fpani}d)en

.^>eere aufeinauber, unb wenig l)ätte

gefehlt, baft biefelben rjanbgemctn ge»

worben wären, als Stloarabo, um ben

unerwarteten Äampf gu oermeiben,

feinen (Gegnern einen 9htSg(eid) anbot.

SBäfjrenb eine« anberaumten

merunbgmangigftünbigen SBaffenftiH«

ftanbe« würbe biefer 3uSgleid) perfeft

unb Slloarabo nidjt nur bewogen,

nadj (Guatemala gurüdgufetjren, fon»

bem aud) fein gefamteS §eer mit

allen SSaffcn, ^ferben unb ©efdjüfoen

an ^igarro abgutreten. 3118 @ntfd)ä'

bigung erhielt er bagegen eine Summe

oon 10ÜOOO ©olbpefoS.

9cad)bem SUmagro unb SBenal«

cagar auf biefe Sßeife fid) oon bem

Sitfe rittet ^nbiancrS aus ber $>od)ebcne »on Gmabor. geffirdjtctcn ®egner befreit Ratten,

fefcte ber lefcterc ben ÜÄarfd) nad) ber

Stabt jßnitu fort, in bereu sMt)c ber Strang ber ©ebirgöriefen fid) uod) enger gufammen»

fdjlofe, alä fofle ben fpanifdjen l*inbringliugen ber 3u9a,I9 hn oer ©tobt oermet)rt werben.

51ufjer bem (lotopaji ragten anf ber Cftfette ber üuilinbana, ©inctjulagua, Slntifana,

flJnminagui unb ^afadwa empor, wäfjrcub auf ber wcfttid)en Stettc bie Sdjneegipfcl bei

Ouilatoa, Slinija, (Soragon, ?ltacago unb "ißidjindja g(eid) Gbelfteinen weit über bie

Sanbe leudjteten.

SIber aud) biefe öcbirgsfdjraufcn fdjredtcn bie Spanier nidjt gurüd, fiegretd) brangen

fie in bie alte £iauptftabt ber Cuitu 3nbiauer ein, welch/ oon Sxuminagui bereits oer*

laffen worben war, nad)bcm er fämtlidje ^aläfte in 5öranb gefegt unb alle ttoftbarfeiten

beifeite gcbrad)t rjattc. Später gelang ce freilid), iJinminagui mit gafjlreidjen feiner

Stricgcr gefangen gu nehmen, bod) oermod)te man tro|) ber auagcfudjteften Martern nidu,

if)nen baS Werjeimnis gu entreißen, mo fie bie Sd)ä$e oerborgen breiten.
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2Bät)rcnb ^i#>rro nod) in 2ima weilte unb mit ben SWaferegeln befc^äfttgt roax,

»eld)e if)m ben Bcfuj be« fianbeS fiebern füllten, hatte fein SBaffengenoffe Älmagro oon

ßujfo aus einen Sntbetfung«* unb @roberung£jug gen (Jbjlc unternommen, ben roir

aber erft in unferem näd)ften Äapitel fcfjiibcrn wollen. 9cad) feinem Äbjuge oerblieb

nur eine geringe fpanifdje Befafeung in Gujfo unb glaubte 3nfa SJcanco biefc ©elegen»

beit benufeen ju foHen, um ba« oerf)afetc fpanifdje 3od) abjufd)ütteln.

(Sr oerliefe im geheimen bie fRefibenj, rief feine Bölfer zum Äufftanbe jufammen unb

mar in feinen Unternehmungen fo erfolgreich, ^ er ticti jum £>errn ber ^eftung Sac*

fatjuaman machen unb bie Belagerung ber in ber Stabt oerbltebcnen Spanier beginnen

fonnte. 35er Sampf um ßujfo bauerte fünf trolle SKonate unb gingen faft fämtlidje

©ebäube unter ben feurigen Pfeilen ber 3nbianer in flammen auf. $ie Spanier mußten

fid), um nicf)t in bem ©lutmeere ju oerberben, auf ben inmitten ber Stabt gelegenen

grofeen $la& flüchten, bis bog geuer au8 9Kcmgel an «Rafjrung erlofd). Warf) mancherlei

fa)tt»ercn Kämpfen gelang e« enbltcr) ben Spaniern, bie 5eftung lieber ju erobern, boef)

fanb babei 3uan l^arro, ber Bruber be« Bijefönig«, feinen $ob. $um ®Wcf für

bie Uberlebenben mürbe bie Belagerung ber Stabt balb barauf aufgehoben. 92act) bem

Slbjuge ber Belagerer entbrannten furje $eit barauf unter ben Spaniern felbft heftige

Streitigfeiten um ben Befifc ber Stabt, welche nicht nur oon ftrauciefo ^i.^arro, fonbern

auch oon Älmagro beanfprucht mürbe.

ffaifer Rar! V. hatte, als bie Nachricht oon ben (Eroberungen ^ijarroS nach

Spanien fam, burch ein oom 21. HRai 1534 batterteS Ecfret bie füblich oom Äquator

gelegene äBeftfüfte tron Sübamcrifa in öier $iftriftc geteilt, oon benen ber nörblichfte

wn ber unter l°2(y nörbl. Br. gelegenen Ortfebaft Santiago bis nach u"ter 14° 5
'

fübl. Br. liegenben Stabt 3ca reichte unb ^ijarro jugefprod)en rourbe. Sein Oebiet

rourbe 9cucoa Saftilla „SReufaftilieu" genannt. 3m Sübeu greujte cS an baS bem

Diego ftlniagro zugeteilte SRueoaJolebo, roeldjcS fid) öon 3ca 200 SeguaS gen Sübcn

erftreefen füllte. 2)ie bann noch füblidjer gelegenen Oebiete big jur 9Ragalf)äcSfrrafee

rouTben ben beiben Spaniern $ebro be 2Renbo$a unb Simon be Sllcaaaba üerliehen.

311« bie Nachricht oon biefer Teilung nad) $eru gelangte, glaubte «Imagro, bafe

bie Stabt Gujfo nod) feinem Bereiche angehöre unb erhob auf ©runb bcS föniglichen

XefreteS Hnfprud) auf bie Stabt Sil« §eroanbo ^ijarro aber Borfehrungen traf,

Gujfo für feinen Bruber ju behaupten, überfiel Sllmagro bie Stabt unb nahm §crnanbo

^ijarro gefangen, oerftanb fid) aber baju, ben ®cfangcnen freizugeben, als biefer fid)

bereit ertlärte, bagegen feine Stnfprüdje auf (Sujfo anjuerfennen.

Raum aber hatte ^»ernanbo ^ijarro bie Freiheit mieber erlaugt, als JranciSfo

$ijarro ben Bertrag für ungültig erflartc unb ben Streit auf« neue begann. 2)ieSmal

enbeten bie ftampfe ungünftig für «Imagro, unb rourbe berfelbe am 26. Mpril 1538

in ber 9taf)e oon Gujfo oon §ernaubo ^arro gcfdjlagen unb gefangen genommen.

Sein ©egner, bem er felbft bie Freiheit gefd)enft, hatte für ihn fein Zeitgefühl

nod) ©rbarmen, fonbern liefe ihn am 8. 3uli im ®cfängniffe ocrmittelft ber ©arrota

erbroffeln.
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S)ic 3er*üi*rfn *ff€ unter ben Spaniern nahmen nun uberf^anb unb arteten in wiber«

lidje ^arteifämpfe aus, bei benen .ftinterlift, SSerrot unb 93erfdjmörung an ber SageS*

orbnung raaren. ®iner folgen Sßerfdjmörung, bie oon früheren ftreunben ÄfmagroS

unb üon Parteigängern feines SofmcS angebettelt nmrbe, foQte auef) ftranctSfo ^ijarro,

ber .£>auptintriguant in bem Xrnmo beS Unterganges bcö 9^cicr)e3 laljuantinfupu, jum

Opfer fallen. 2J?ef>rere biefer ©erfdjroorenen berfammelten fidj am 26. 3uni 1541 in

ber SBofmung beS jungen K&ntgtD ju fiima, brangen, als ^ßijwrro mit einigen ^freunben

gerabe an ber SWittagStafel faß, mit ben SBaffen in ber §anb in ben Sßalaft beSfelben

ein unb matten ^ijano trofc ocrjroeifelter ©egenrocf)r nieber.

Dfjne Sang unb ftlang mürben bie SRefte beS gefürdfteten (SrobercrS in einem SBinfel

ber oon tym erbauten sTatb/brale öerfdmrrt unb erft im 3abje 1607 feierlid) beigefefrt.

3ur 3eit feines XobeS modjte ^ijarro gegen 65 3at)re jäfjfen. ffiin anfdjeinenb

furg cor feinem loDe aufgenommenes S3ilb beS SrobererS (fiefje <B. 129) mirb nod) fjeute

im ehemaligen ^alafte ber fpanifdjcn SBijefönige ju fiima aufbemaljrt. SBefafj ^ßijarro

auefj beifpicllofen 9Kut, lapferfett unb jälic SluSbauer, fo läßt fid) feinen anberen ©igen»

fdjaften aber fein fnmpatljifdjer 3U9 abgewinnen, mar er bod) nidjtS als ein rorjer

{Räuber, ber baS burd) feine runterliftigeu «nfdjläge iljm öerfallene SReid) rädfidjtsloS

auSplünberte unb bie eigenen ftreunbe ju ©oben trat, menn fic feinen felbftfüdjttgen

flroetfen im SBege ftanben. 53er 93itbnng unb aller StaatSfunft ööBig ermangelnb, gelang

eS if>m nirfjt, fein SBorbilb, §ernanbo GorteS, jit erreichen unb ljinterliefj er bei feinem

Sdjeiben nidjtS als einen üer^afeteu SRamen unb ein blutübcrfdjmcmmteS Sanb, baS er

gefühllos oon ber fyoljen Stufe Ijeruntergefcfjleubert fjattc, auf roeldje eS oon ben 3nfa=

regenten im Saufe Dieter 3af)rf)unberte emporgehoben morben toar. —
$)ie fpanifdjen SBijefönige, meldje nad) ^tjarroS lobe bie Regierung oon ^Jeru

übernahmen, mufjten aud) bie legten ©ef)errfd)er beS Steides $af)uantinfut}u aus bem

SBegc ju räumen. 3nfa SRanco ftarb im 3af)re 1544 burd) bie §anb eines an tyn

gefaxten fpanifdjen Öefaubtcn; feine 9tad)folger 3Eairi Xupat g)upanfi unb Shtft Situ

SttSpe 3)upanfi mürben angeblid) burdj ©ift befeihgt; ber lefcte 3nfa, Supaf Hmaru, fiel

ber ©raufamfeit beS 3$ijefbnigS JranciSfo be Solcbo jum Opfer unb mürbe im 3ab>e

1572 auf bem SRidupla&e ju Gu*fo enthauptet
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>u 6nbe bc« Dorigcu Slbfdjnittc« Ratten mir für;; crtpäfjnt, bafj ßaifer Äarl V. burdj

ein am 21. SDcai 1534 ausgefertigte« Scfret bem Tiego be ?lImogro ein jroeiljunbert

UequaS lange« ©ebiet füblid) uon bem 5krroaltung«bereid) be« 5ranci«fo ^ijarro ju*

gefprodjen unb bcmfelben ben üftamen SRoüa Solebo beigelegt fjatte. ®a«fe(be reichte

vom 14° bis jum 25° fübl. 93r. unb umfajjte nadj ben heutigen politifdjen 93ertjält=

ntffen ba« füblicfjc *ßcru fonrie bie nörblidjen ^rooinjen uon Gfjile. 3n ber Hoffnung,

in biefem ©ebiete ebenfo anfctjnlicfjc 33cute ju erobern ol« toie in *ßeru, rüftetc Sllmagro

mit ungeheueren Äoften (ein ^Sferb foftete bamal* in ^?eru 6—8ÜO0 ©olbpefo«, ein

»pemb 300 $efo«) ein au« 570 Spaniern, 200 gerben unb gegen 15 000 peruanifdjen

ftülfStruppen beftefyenbe« §eer au« unb »erliefe am 5. 3uli 1 535 (Suifo, um in bie ben

Spaniern nod) unbefannte füblidjc ®ebirg«nxlt üorjubringen. $mi Sffiege führten nad)

Qtjile, ber eine läng« ber SDceere«füfte, ber anbere über bie Slorbitleren. Sllmagro roäfjlte

ben testeten, ^umal bie öon bem Snfa 9Kanco mitgegebenen Jühjer, ein ©ruber be«

3nfa, SßanIIu Xupac, unb ber Dberpriefter ^millac Umu ifjm baju rieten.

2)a3 £>ecr bewegte fidj gunädjft ber SSefthlfte bc« Siticacafee« entlaug, markierte

ben tiefen ©ee mit bem üago SluflagaS oerbinbenben Xefaguaberoftrom tjinab unb fam

.tionau. ttmerila. 18
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gegen Snbe Dftober nad) ber £>auptftabt ber CI)i(^a« 3nbianer, lopifa, bem heutigen

$upi$a. $)as gonje fianb mar nod) ben 3nfaS unterroorfen, bie ihre ©roberungSjüge

bis jum 9tio 9?apcl in Stjile auSgcbcbnt nnb jahlreid)c tteincre JBölferftrjaften tribut*

pflid)tig gemacht hatten. (Sin für ben 3nfa beftinunter SributtrattSport biefer Stamme

im SBerte üon OOOUO (SJolbpefoS mürbe aufgefangen unb ol* roiQfommcne Sfcute unter bie

Spanier »erteilt. 3n Xopifa rafteten biefelben bis jum 3anuar 1536 unb brangen bann

burd) bas ftlufjtlial beS 3ujub unb bie ©ebiete ber friegerifdjen £ald)aquis, mit benen

man zahlreiche Kämpfe |n beftetjen hatte, in bie öbc unb oegctationSlofc Saljroüfte Gampo

bei Arenal ein, roo öicle ber als Schlad)trjich mitgeführten fiamaS burd) £urft unb

junger umfamen unb zahlreiche iubianifdje ftülfstruppeu befertierten.

AIS nad) Xurcfjquerung biefer SßMifte baS .§ccr gegen ®nbc äRarz fid) roeftroärt*

roenbete, türmte fid) oor ihm bie gewaltige SRauer ber Anben auf, über beren §öf)«

bie roagfjalfigeu Abenteurer erfd)rafen. Dennod) rourbe ber Übergang befd)loffen unb

burd) ben heutigen tyifj oou San ftrancisfo ausgeführt.

$)cr Gharafter beS Hochgebirges mar ein überaus unmirt(id}er unb ober, ©reü

leuchteten l)ier unb ba foloffale JelSroänbe aus fjocfjrotem «ßorptmr, bajroifdjen lagen

enge unb bunfle Schluchten, bie jumeift tyod) mit Staffen zertrümmerten ©efteinS über*

fcfn'irtet roaren nnb nur einzelnen oerfummerten Sträudjem unb Sßflanjeu 9tahrung boten.

Kurz, bie Saubfcrjaft bot allenthalben bas 93ilb einer in fortbauernber ^erftörung befind

lieffett, granfeuerregenben SSMlbuiS.

Almagro jog, um geeignete Übergänge ju fudjen unb bem nad)folgenben Jpeere

SebcnSmittel zu oerfdjaffen, mit jioan^ig Leitern oorauf, bod) oermodjte er nid)t, in ben

allen SRenföen» unb XicrlebenS gänzlich ermangelnben Ginöben Nahrungsmittel auSfinbig

ju machen. $)ic einigen lebenben SBefen, roeldjc man erbliche, roaren riefige Äonbore,

roeldje fid) auf bie täglid) zahlreicher roerbenben Seierjen ber 3Jfenfd)cn unb Sterbe

ftürjten. SBaffer unb Nahrungsmittel begannen balb gänjlid) ju fehlen unb r>erfd)langcn

bie Spanier mit ÖSter ba« '^(eiferj gefallener Stoffe, bie inbianifdjen £)ülfstruppen nagten,

oon roütenbem junger getrieben, fogar bie ©liebmajjen iljrer umgefommenen Same»

raben ab. £>olz, um geuer anjujünbcn, mar gar nidjt oorljanben unb als fd)licjjlid)

nod) ein furdjtbarcr Sdjnccfturm baS §eer überfiel, roarb baS 9)ta§ ber 9tat, ber 2eiben

unb Entbehrungen üou* über bie Uuglüdliehen ausgefcfjüttet. $iele erfroren, anbere

erblinbeten burd) bie blenbcnben Sdjneemaffen, furj, alle befanben fid), als ftc nad) brei-

zehntägigen Scibeu in bie rjei§ erfehnten frudjtbareu ©benen oon Gopiapo hernieberftiegeu,

in bem jammcroollftcn 3«f*ani>e. Alles ®epäd mar üerloren, bie 9J?el)rzat)l ber <ßferbe

gefallen, unb gegen fünftauienb 3nbianer unb brcifjig Spanier burd} bie Kälte um«

gefommen.*)

9ceue Sd)toierigfeiten famen hn»3u » *Ö Don ben Peruanern, bie ben 9Jiarfd) über

bie Anben überlebt hatten, bie ÜRehraahl entfloh unb roahrfcheinlich in nörblidjer Dichtung

burd) bie Atacamaroüfte f)eimferjrtc. 2)ie Spanier fclbft fahen fid) in ihren ©rroartungen

•) Tic «itflabeii über ^ic «erlufrr «ImagmS finb öerf^ieben. 2>cv (£b,ronift War. be Sobera

gitbt We boit uns genannten Labien an, anbere hingegen bercd)nen ben »erluft fogar auf bafc Ji>ppclte.
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«nttäufc^t. 5)ie ©ngeboreiten oon Gfufe oerbargen fid> bei ber Annäherung ber ©panier

in bif S&älber unb @*birge unb oernid)teten olle SebenSmittel. Da* benehmen ber

»eifeen Einbringlinge war allerbingS nicht baju angethan, bie ßtiilencn mit Vertrauen \v.

erffillen, liefe bod) Älmagro jur 9tacr)c bafür, bafe brei feiner Stunbfd)after erfdjlagen

roorben toaren, neununbjwaitjig öingeborene lebenbig oerbrennen.

33on Copiapo au« brang «Imagro in bie füblidjer gelegenen ^rooinjen Soquimbo

unb «concagua oor, ^attc aber b>r an ben Ufern beS 9iio Glaro mit ben friegerifd)en

fromautanern fo heftige Stämpfe ju befielen, bafe fid) eine allgemeine 9ciebergefd)lagenf>eit

feiner Iruppen bemächtigte. Da ein unter ®omej be Aloarabo anSgefanbteS ©rpebitionS*

corpS, roelcf)c$ bis in bie Scalje beS StatafluffeS gelangte, nad) brcünonatlidjer Abrocfen*

b,eit mit üblen 9tad)rid)ten jurücttel)rte unb berichtete, bafe bie burdjjogenen fiänber arm,

bütm beoölfert unb unfruchtbar feien unb man in beufelben buret) ftlima unb junger

toele Drangfale habe ertragen inäffen, fo befdjlofe Almagro, ßbile, baS if)m nur Gut«

tmiföungen unb Sedufte bereitet t)ßtte, wieber ju oerlaffen unb nad) feinem Sijefönig«

tum 9ieu Solebo jurütf^ufebjen. Cor feinem Abjuge üergafe er nidjt, bie ©olbaten ju

einer regelrechten AuSplünberuttg ber errcidjbaren Ötebiete anzufeuern unb fo hinterließen

bie Spanier aud) hier nid)t3 als einen üerhafeten Kamen unb oertoüftete Sänbcreien.

Um fein §eer nid)t nochmals ben ©efab,ren beS £»od>gebirge$ auSjufefccn, fd)lug

Älmagro ben SRüdweg entlang ber $üfte ein, wobei er bie gefürd)tcte Atacamamüfte gu

burd)fd)neiben t)atte, in welcher über breifeig Sßferbe burd) SDiangcl an $utter unb Süaffer

©runbe gingen. SSerlufte an SRenfdjenlebcn waren bagegen nidft ju beflagen unb

langte Almagro Anfang* April be« 3at)reS 1537 oor ben Spören ßujfoS mieber an.

SRacb,bem er ftd), wie wir bereits im oorigen Äapitel gefdjilbert b,aben, biefer ©tabt am

S. «pril mit SBaffcngewalt bemächtigt unb §ernanbo ^ijarro gefangen genommen hatte,

würbe ih,m nad) beut am 26. April ftattfinbenben treffen bei fiaS ©alinaS ein nod)

fthlimmcreS @efd)id ju teil, inbem er oon feinem ®egner, bem er grofemütig bie Freiheit

gegeben harte, überwunben, in ba« ©efängnis oon ßujfo gefd)leppt unb bortfelbft am

8. 3uli erbroffelt würbe. —
$urd) ben oerunglüdten AlmagroS fam <Sl)\k in ben 5Ruf, baS ärmfte unb

unroirtlichfte ©ebiet oon ganj Amcrifa ju fein, Welche« nid)t bie ftoften für feine

Eroberung aufjubringen oermöge.*) sJcid)tSbeftoweniger wagte einer ber §auptleute beS

$3orro, ber um ba« Safjr 1500 in ber ©tabt ßaftuera in ßftremabura geborene $ebro

be Salbioia einen neuen $erfud) jur Eroberung unb Ausbeutung beS SanbeS. 9cur

mit grofeer SWühe würbe bie AuSrüftung beS tjicrju erforberlichen SfpebitionScorpS ju

ftanbe gebracht, ba niemanb Steigung jeigte, fi<±> an einem fo auSfid)tSlofen 3«gc ju

beteiligen. SBalbioiaS $teer jäl)lte Darum aud), als er in ben erften Jagen beS Januar

1540 Gujfo »erliefe, nur 150 ©panier unb 1000 peruanifd)e ^ülfstruppen.

änftatt ben gefährlichen 9Seg über bie Änben einschlagen, jog 3Jalbioia über

«requipa, SRoquegua, lacna unb Xarapaca, erreichte gegen Anfang 3uni ben 9iorbranb

*) ^Jolaf oro*ti), 3"r Wef^ic^tc bfr (!nt Jedling unb Groberun^ Don Gtjtlc 3""'ri)nft bei

IHM für (hbfunbt |H ««(in. 9a* XXI. 2. 11.
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X« ©ipfd bcS Skoncagun.

Origmalteidinuiiji neu Wubtlf Kronau

ber Söüftc Stacama, burd)qucrte biefelbe

glütfltd) mib ftanb gegen Gube bc* 3af)reä

bereit« in bei
v
J>roüin$ Gopiapo. D&nc fid)

liicrfclbft ober länger aufjubelten, riiefte rr

burd) Goquimbo, Cuidota unb ÜJfelipiOa

bi* nad) bem i]onbftrid)c 2J?apuce oor unb

bejdjlofj fjicr, am Ufer be$ ÜJtapodw eine bauernbe Kolonie anzulegen, ^üx bie SSolil

biefeS Crtcö maren SHalbtüia mancherlei fünfte r>ou mafegebenber Söcbeutuug. Sutmal

erroies fidj bae fianb, entgegengefefct ben abfpredjcnben 5kridjtcn SllmagroS als fcfjr

fntdjtbar, bann aud) mar es roeit genug oon "JJeru entfernt, um feinen fieuten bie
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Xefertion bortt)in $u eridnoercu. Jcrner crfjob fid) f)ier inmitten bes oöQig ebenen

Vanb«4 ein jäf) auffteigenber 5s Mieter fjof)er ^orpfmrfjügel, ber $ur Anlage einer

^efeitigimg mie gefdjaffen fdjten. «frier grünbete Salbiüia im Jebruor be« 3afjreS 1541

ben Drt Santiago bc la Wueim tiitremabura, bie feurige .pauptftabt ber JRepublif (£l)i(c.

$ur Sicherung ber Stabt legte er auf bem ^lateau bc« ^orpfmrfclfcnS ein ftarfeS

gort an, oon bem aus man eine entjürfenbe 9tunbfd)au über bie roeite, öom SRapodjo

burd)frrömte, jum $eil mit Wajtniroälbern bebetfte ßbene genofj. 3m Dften mürbe

bicfelbe burd) bie in uuniberbarer AMarfjeit baliegenbe SJcauer ber fdjneebebetften Mnben

abgcid)loficn, in weld)er ber 607») ÜJteter b,of)C ©ipfel be8 SBulfan« Slconcagua aflabenb*

lieb, im ©olbc beö Sonnenunterganges erglühte.

S5ie Wotroenbigfeit be* faxte* ergab fid), als bie ju Sflaoenbicnften gelungenen

(angeborenen fid) jufammenfdjarten unb bie fremben Ginbringlingc mit SHaffengemalt

jn üertreiben fudjten. Sßon jroci ftarfen inbianifdjen §eerf)aufen angegriffen, mußten

bie Spanier bie faum erbaute Stabt räumen unb in bem hochgelegenen faxte 3uflud)t

iua)en, bod) aucr) btefcS tmirbc, nadjbcm bie Stabt in flammen aufgegangen mar,

irütenb beftünnt. 9cur mit ü)(üh,e gelang e«, bie l)artnäefigen Singriffe abjufdjlagen

unb famen für bie Spanier Jage ber 9iot unb garten <5ntbeb,rung. 3)ie armfeligften

Lebensmittel, mic SBurjeln, .ßroiebeln, Statten unb §eufd)retfeu tjatte man mit ben Staffen

pon ben ^K'inben ju erfämpfen, bie eS enblid) ber größeren ftriegSfunft ber Europäer

gelang, bie ©egner juni SBeidjen ju bringen.

3n erftcr 2inie mar nun SBalbioia barauf bebadjt, bie Stabt mieber aufzubauen unb

pon $eru fjer Slnficbler fyerbeiiiijielicn. Um foldjc *ur Überficbelung $u ocrlocfen unb

ben fdjledjten 9tuf, in rocldjem Cljile roegen feiner Sirmut ftanb, ju entfräften, lieft er

für bie jur Slumcrbung eittfanbten $otfd)after lauter golbene ®erätfd)aftcn, Sporen,

Steigbügel, Säbelfcfjcibeu, Irinfgefäfee unb Sßferbegefdjirre anfertigen unb tr)atfäd)lid)

hatte biefe fiift aud) ben ©rfolg, ban gegen fiebjig Weiter nad) Santiago famen unb im

Wen Don SSalparaifo ein Sdüff mit reichen Vorräten erfdjien.

3Jiit ,*pülfe biefer SBcrftärfung üermod)te SKalbinia nidjt nur bie Umgebung ber

Stabt unb bie nädjftgelegeuen ^uuünjen ju untermerfen, fonbern er tonnte aud) einen

StorftoB gen Süben unternct)meu, fotoie im 3afjre 1544 in ber ^roDinj Goquimbo eine

jwite Stabt grünben, melcbc ben Tanten 2a Serena erhielt. ?lud) liefe SBalbiöia ju

Bdiiffe bie füblid)en fiüften beS fianbeS untcrfud)en unb rourbe babei am 22. September

brtfelben 3af)re£ eine unter 39°
f. ©r. gelegene SBai mit bem Warnen SBalbioia belegt,

bra fte nod) beute füfjrt.

X)ie ÄuÄfid)tcn für bie junge Kolonie geftalteten fid) jefct infofern aud) günftiger,

all einige ©olbmineu, bie in bem 1f)ale oon OuiQota aufgefd)lo)ien mürben, ungeroöb"lid]

rridje (Jrträge lieferten, unb juqlcid) »on ^?cru eine jmeite 5Serftärfung oon breitjunbert

Kann eintraf, bereu gütjrer granciäfo SBiCfagran unb Gt)riftooal ©fcobar maren.*)

8m 11. ^ebruar 1546 branq Sßalbioia mit fed)jig Weitem jum jmeitcnmalc gen

•) 3. 3. SRolina. 0*cfdjid»le ber Eroberung Don Gfiile. Scip^ig 1791. 2. 39.
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©üben oor') unb fam bi« ju bcni ftluffc SBio S3io, t)atte aber ein fo heftige« 3ufammcu.

treffen mit bcu f)icr jum crftenmale erwähnten Äraufanern, baß er fidj äurSRürffcfn- nadj

Santiago entfd)tießen mußte. 3n einem ©riefe an Äatfer Star! V. t)ob Satbioia bic lapfep

feit ber Jeinbe befonber« ^croor, bie „roic Dcutfcfje" (como tedescos) gefachten Ratten.

Um neue ©erftärfungen fierbeijujicbcn, begab fid) SBalbiöia im 3at)re 1547 ju

Sdjiffe nad) ^Seru, nafjm bafelbft an oerfdjiebenen Sßarteifämpfen teil, würbe oon bem

bamaligcn 93i$cfönigc ^ßebro be ©a«car jum ©ouoerneur unb ©encralfapitän oon &tjUe

ernannt unb fonnte, obmobf feine fteinbe ifjm ja&lrcidje Sdnoierigfeiten bereiteten unb

itm in ^rojeffe 311 oermttfelu fudjten, am 21. Januar 1549 mit 200 SRann ben §afen

oon Wrica oerlaffen. SKitte SIprÜ fam er in ©alparaifo an unb unternahm mit biefer

§eere«mad)t im Januar bc* folgenben 3ab>« einen britten $ug »" *>flg ®e^et °er

9lraufaner.

3n ber 9<af)e bc« $Iuffe« ®i° tra f man m^ ba\ früheren ©egnern ©ieber

jufammen unb e« entfpann fid| nun jeuer bartnärfige unb erbitterte jhrieg, ber Iii) bura)

brei 3afjrfiunbcrte f)'»jic^cu foflte unb ben Slraufancrn, bie ifjr fianb unb it)re ftreitjeit

mit beifpiellofer Sätfßfrit oerteibigten, ben 9htf einbrachte, eine« ber mutigften unb

tapferften Sölfer ber ©rbe ju fein.

«Reroig unb oon fräftiger ©eftaltung, geftäbU burd) ein nid)t ju milbe« filima,

maren bie 83croof|ner ber füblidjen <ßrooinj Gf)ile« oon jefjer ju friegerifdjen Unter»

net)mungcn geneigt unb in bem ©ebraud) it)rer mannigfaltigen SBaffen meifterfid) geübt

äußer ©ogen unb Pfeilen führten bie Siraufaner fünf bis fed)« SReter lange

Sanjen au« bambuSartigem Duilarot)r (Chusquea quila), ferner fetjr fdjroere, jroei bii

brei SWeter lange fteulcn, bie mit beiben ^änben gefdjmungen mürben. Sin ©djlag

mit biefen gemaltigen fleulen trieb bie ftärfften (Jtfcnpanjer unb §elme ein ober fdmietterte

fie gar auäeinanber, fo baß ber ©erroffene betäubt ju ©oben geftreeft rourbe. Scidjt

minber gcfäbrltd)e SBaffen maren bie Sola« ober SBurffugcln, brei burdj ftarfe fieber»

riemen miteiuanber oerbunbene Steinfugeln, oon benen ber Ärieger bie Heinere ht bie

|>anb nafjm, toäljrenb bie beiben anberen lebfwft über bem topf im Greife gefcb>ung<m

mürben. SBenn fo bie Äugeln eine gemiffe ©efdjminbigfeit ber Drcfmng erlangt tmtten,

mürbe ber in ber Jfranb feftgelwltcne Stein lo«gelaffcn unb ber SBola gegen ben \$cinb

gefdjleubert. Äam er mit bemfelben in ©erüfjrung, fo umfdjlangen bie weiter um fid)

felbft freifenben Steine ben f$t\nb, bic ßeberfdmüre roidelten fid) um feine ©lieber unb

beraubten biefetben ber freien Söemegung, mät)renb bie Steine b,eftig auffdjlugen unb

nidjt feiten bem ©cfcffclten bic Änodjen serfd)metterten. $>ie Spanier fürdjteten biefe

Sola«, tuelrfjc oon fräftigen «raufanern bi« auf eine (Entfernung oon 70 (Jflen mit

großer Sidjerbeit gemorfen mürben, mefjr al« alle anberen SSaffen.

Süßer biefen Staffen befaßen bie Sraufaner große fieberfdjlmgeu, fiüffo«, rocld>e

über bie Leiter gemorfen unb mit einem rjeftigen 9iud jugcjogcn mürben, roonad) bie

9leiter mit fleirfjtigfeit oon ben ^Jferben geriffen roerben fonnten.

•I ^olafotoisfl). 3. -'•'>.
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3unt Sdmfce beS eigenen ÄörperS befdjränften bie Äroufaner fid) auf baS Silier*

unentbcfjrfit^ftc. Sie befafjen S3ruftf)arnifd)e, feinte unb ©djilbc auS ©eelörocnfell, gaben

aber fcDft biefe 8d)ufemtttel auf, als u)r geringer SSert gegenüber ben geuerroaffen unb

Statjlflingen ber ©panier erfannt mürbe.

9cie trennte fid) «n Slraufaner üon feinen SBaffen, in beren ©ebraudj bie Sfriabcn

vom früfjcften Wltcr an unterrichtet mürben. Starte, äRut,

Tapferfeit unb SluSbauer galten biefem ©cbirgSüolfe als bie

bodjften Sugcnbcn unb nur foldje, roeldje burd) biefe eigen»

fünften fid) gaitj befonbcrS auszeichneten, fonnten im Jafle eines

ÄriegcS auf bie güb,rcrfd)aft, auf ben 9tang eines „Ulmen"

ober Häuptlings Änfprud) erbeben.

Söenn SSalbioia bie Japferfeit ber Äraufoner mit berjenigen

ber Deutfdjen öergleidjt, fo roaren ibnen aufeerbem manche 3u9e

ju eigen, roeldje lebhaft an biejenigen ber alten ©ermanen cr-

mnern. SBie biefe maren fie ot)ne einen engeren fojialen unb

politifdjen 3ufammenf)ang, fie liebten eS biclmct)r, tfjre aus

rohen Söalfen errichteten unb mit ©infenbädjeru bebedten 83lod*

Käufer entfernt ooneinanber an ben Slänbern ber glüffc unb

SBälber, auf Mügeln ober an fonftigen malerifdjcn fünften auf«

wfcfjlagen. ftan" nie faf) man jroei ober mehrere Käufer neben»

emanber, Drtfdjaften waren gänzlich unbefaunt. $)iefe Slbfonbc*

rang »oneinanber entfprang fjauptfädjlid) ber 2iebe ber Slraufaner

m unumfdjränfter greibeit, Hefeen Tie fid) boef) aud) nur bann,

nxnn biefelbe burd? eine größere ©efaf)r bebrofjt mürbe, bereit

ftnben, ju einem gefdjloffencn ©anjeu jufammenjutreten unb unter

ftüljrung beS erprobteften Häuptling«, eines „loqui" ober ober«

ften Söcferjlö^aberS bie ©efabr mit gemeinfamen Gräften jurüd«

juroeifen.

IMefc $oqui befafjen «ber nur einen ©chatten oon ©ouoe*

ränität, bie auSübenbe ©eroalt rul)te oielmefjr in ber Bereinigung

ber gamilienoberbäupter, bie bei ben ju gcroiffen Seiten ein*

berufenen großen föatSüerfammlungen über jeben mistigen ©egen*

ftonb berieten. $>iefe StatSDcrfammlungen (Sttucacotjag) mürben

auf einer geräumigen SBiefe abgebalten unb maren bem 9teid)Stag

ber alten $)eutfdjen äf)nlidj. $ür bie SBcrbanblungen mafjgebenb maren bie „fianbeS*

gebrauche" (Slbampu), meldje burd) Überlieferung fid) ehalten Ratten unb ftillfdjmeigcnb

als ©efefce anerfannt mürben.

Seibeigenfdjaft ober ^erfonalbienfte roaren bei ben Slraufaneru unbefaunt, aud)

leifteten fie bem Soqui ober bem Ulmen feinerlei Sribut. Surbe benfelben als ben

gübrern aud) alle Stdjtung gejollt unb it)re bei ben 9iat8fdjläffcn gegebenen ?lusfprüd)e

befolgt, fo genoffen fie aber roeiter feine 33or$üge. 9Ref)r als einmal ocrfudjten es

*

Sola« ober Surffugeln btv

Wraufatter unb tynagonen.

9Ud> TOufttrl.
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einzelne $oquiö unb Ulmen, it)re ®emalt tucitcr au8juber)nen unb miuinidjväntt ju

regieren, aber ftetS luu&te ba$ freib/itliebenbe $olf foldje beSpotifdje Singriffe ju oer=

eiteln unb bie Toqui* ju jroingen, firf> mit ben Vorrechten ju begnügen, bie iljnen

burd) bie „ÖanbeSgebräudje" eingeräumt waren.

$)ie eigentlichen 9Wtttelpunfte, ouf benen bie ^uiammengefjörigfeit ber Slraufaner

beruhte, »uaren bie ^yamilic unb ber Stamm, bod) fam eS unter ben einzelnen 5an, rt'en

nie aud) unter ben einzelnen Stämmen gar oft ,yi ©treirigfeiten, bie nidjt feiten burd)

Söaffengemalt entfdjieben mürben. Vielweiberei mar allgemein gebräuchlich, unb mürben

bie jungen SNäbdjen gegen ein aus Staffen, Herfen ober fonftigen ®ebraud)Sgegenftänbcn

beftefjcnbeS ©efdjenf eingetaufdjt. Stile £au£= unb gelbarbeit lag ben grauen

ttine araufanifd>e Jyamilie.

%<id> filier 'IbotoflrapWt.

wogegen bie ÜJiänner ben Sd)u$ unb bie (Srnätjrung ber gamilie ju übernehmen hatten.

®aä gamtlieuoberhaupt, oer Wtoam, rourbe mit l)öd)fter Sljrerbietung bcljaribelt. Gr

führte ben Kamen Vuta „ber Wrofjc" unb fjarte unumfdjränfte ®en»alt über Sieben unb

$ob feiner Slngefjörigeit.

$>ic Äleibung ber ?Iraufaner beftanb aus einem Üenbentudjc (Giamal) fomie au*

einem ^ond)o, einer berben mollenen Dorfe, welche in ber SJiitte ein 2od) hatte, um ben

fiopf Ijinburdjpfteden. Tiefe ^SondjoS, eine altpcruanifdjc ©rfinbung, fielen nad) Ärt

eines Sfapulierä uorn unb hinten über ben Slörper unb reichten, aud) bie Ärme beberfenb,

bid an bie ftniee.*) Die garbe ber <ßond)oe mar meift bunfelblau, bod) gab es aud)

•) Seiner auijcrorbentlidjen Sequcmlidjfeit halber bat fid) ber Öcbraud) bcü $ond)o, oer jugleicb

gegtit 33inb unb Setter Doi^iiiilict) jdjüKt, über ganj 6fib> unb Wittelatnerifn bis nad) s
3?eunitjrifo unb

Strijoua ausgebreitet.
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idjroarje, toeifje, rote, himmelblaue unb gemufterte. Qci$ Stopfhaar würbe nie gcfd)nitten

Ol bebientc man fict) jum 3ufammenf)alten beSfelben einfacher TüdH*r ober biefer wollener

ftnbcn, meldje nie Äönigäbiabeme um baä $>aupt gelegt unb bisweilen mit ollert)onb

S$tbcrn oerjiert mürben.

Die Sfleibung ber grauen beftonb aus einem ärmellofen Scibrocfe, bem Siamal ober

(tyamal, unb einem turjen SRantcl, Schelle, ber ooru burd) eine filberne Schnalle Rammen*

grölten mürbe. Str)mucffachen maren

allgemein beliebt, befonberS ©Über»

flrmobien aller Slrt, roie mächtige

C^r« unb §alSget)änge, gingerringe

unb Spangen, Tätowierung fannte

man nid)t, bagegeu bemalten fiel)

bir Ärieger bor bem Eintritt inS

Sefedjt bie ®efid)ter grell blau unb

rot, bie grauen brauten bei befon«

brren Gelegenheiten fein gezogene

blanf^toarje Strahlen um bie Üu*

gm an unb bemalten bie jiemlicf)

florfteljenben S9ao!enfnodjen rot,

fflela)e garbe aud) ben ginger»

nageln mitgeteilt rourbe. —
Um einen Stüfcpunft für bie

weiteren Unternehmungen gegen bie

Äraufaner $u geminnen, befdjlofj

Salbioia an ber SRünbung bcS

^luffeS Söto 99io eine befeftigte

9cieberlaffung ju gxünben. 3)iefer

$lan würbe am 3. ÜJiärj 1550 in«

föerf gefegt unb baS gort Soncep«

rion benannt. Söereitd elf Tage

fpäter hatte bie junge Änfieblung

Ijeftige Singriffe ber ?lraufaner ju

beftetjen, jeboer) gelang eS ben Spaniern, biefelbeu jurürfjtifchlagcn unb üierfjunberf

©efangene ju machen. 3n meld) barbarifcr)cr SSeife oon beiben Seiten bie Kriegführung

betrieben mürbe, beroeift baS Verhalten Botbtofoft, welcher ben befangenen bic Rufen

unb rechten $änbe abfdjneibcn unb bie fo SBerftümmclten r)cimfef)ren lie§.

2Sät)renb ber nädjftcn 3ar)re unternahm SSalbiüia einige fer)r erfolgreiche Streifoüge

in baS ©ebiet ber 91raufancr unb mürben in fdjneHer golge bie befeftigten lieber»

lafjungen £a imperial, Sßalbiüia, SBilla 9tica unb Giubab be (öS (SonfinaS ober ftngol

gegriinbet. Um bie Angeborenen in Sdjad) |U halten, legte Sßalbioia aufjerbem bie

ftorts Slraufo, Tucapel unb Citren an. Überall liefjen bic Spanier fid) bie fchmäf)lichften

9(roufancrin mit bem fleibrtxfc (Sinmnli btfteibet.

'•»»in. imtrifa. 19
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SBebrücfungen ber Eingeborenen ju ftfmlben fomnten. $)ie SWänner würben jur Arbeit

in ben ©otbminen gelungen, währenb bie grauen beim Streiken ber $iegel, &*un

£äuferbau unb anberen garten Verrichtungen £anb anzulegen Ratten. 9hir wibenoittig

fügten fict) bie unterbriieften, mit Sehnfudjt ben Xag b/rbeiwünfehenb, too cd ü)nen

gelingen möge, blutige SRadje an tt)ren Reinigern ju nehmen. Die Gelegenheit boju

fotlte fich im 3afjre 1553 bieten, als Valbioia einen £ug in ba« oon ben Spaniern

nod) nidjt betretene Centruin ber «ßrouinj «raufo unternahm unb burd) biefen Sorftofe

bie tapferften Mraufanerftämme, weld)e ber ©efriegung it)rer ©enoffen bi3b>r untätig

jugefdjaut hatten, alarmierte. Xer 2tnblid ber ©cwaltthaten, mel^e bie ©panier aud)

r)ier oerübten, bie firfjere Sluäficht, fdjimpflidjer Sflaoerci ju oerfallen, rüttelten bie

Sraufaner aus ihrem öleidunut fräftig auf, unb erfennenb, bafj bie immer nät)er rütfenbe

©efa^r nur burdj gcmeinfameS ^ufammenhaltcn überwunben werben (önne, oereinten

fid) bie bisher burd) bie blofje Sierwanbtfe&aft in ©prache unb ©itte lorfer jufammen'

gehaltenen Stämme ju einem gefdjloffenen ©anjen.

Sn bie ©pifcc biefer Bereinigung traten bie Xoqui* Gaupoliean unbfiautaro, Intern

ein araufaiiifd)er SrminiuS, beffen 9?ame burd) bie oon ir)m geleiteten JreiheitSfriege

unfterbltcr) getoorben ift. äBäfjrenb eines früheren gelbjugeS SalbioiaS mar er in bie

©emalt beöfelben geraten unb hatte wätjrenb einer längeren ©efangenfehaft bie Äriegi»

weife ber ©panier fennen lernen, ©päter gelang cS irjm ju entfliegen unb fefjrte er

gcrabe ju feinen ©tamme$gcnoffcn jurütf, al$ biefclben jum erftcnmal eine attgememt

S?erfammlung einberufen Ratten, auf melier bie geeigneten Schritte gegen ben gemein»

)"cr)aftlicr)en geiub in Beratung gebogen werben follten,

Uuflugcrtoeife b,atte «albioia feine 9Had)t in bie jiemlich ooneinanber entfernt

gelegenen ftortS Sucapcl, Slraufo unb «ßuren oerteilt unb bemächtigten fic^ bie «raufaner

äunädjft burdj eine Slriegssiift bea erftgenannten JorteS, inbem gegen ad)t$ig $olj unb

Ißferbefutter tragenbe SRänner ®inlafj begehrten. Raum Ratten fte bad innere ber 89e<

feftigung betreten, als fie bie SBünbcI beifeite warfen, it)re oerborgen gehaltenen SEBaffen

heroorfjoltett unb über bie ©panier herfielen, oon welchen nur wenige beut ©emefcel

enttarnen. $ic ^eftung felbft ging in flammen auf.

9?arf) biefem leid)t errungenen (Srfolgc trafen bie HrauEaner alle Vorbereitungen,

um ben jum (Sntfa&e ber fteftung herbeieilcnben Valbiüia ju empfangen. Sautaro gab

ben 9tat, mehrere Raufen ju bilben unb bie ©egner fowie bie $fcrbe berfelben burd)

unabläffige Eingriffe oöllig ju ermüben, bann aber einen allgemeinen Änfturm auf fie ju

unternehmen. Sil« ftnmpfplafc wählte er ein mit hoh^ ®ra* unb ©ehölj bewachfenel

Hochplateau in ber 9?älje be£ oerbrannten Portes Xucapel unb jwar ben Xeit, wo boi

Terrain fteil unb jerriffen gegen einen glitjj abfiel unb ^ßferbe nur fchwer oerwenbet

werben fonnten. SßHe grofe bie 3at)l ber ?lraufaner war, ift nicht beftimmt, ältere

fpanifchc 6f)rontften ergehen fich in gerabeju ungeheuerlichen Ängabcn, währenb neuere

©chriftftellcr meinen, bajj bie 3ar)t nid)t über jehntaufenb betragen haben bfirfte.*)

') War. be üobtxn fpvidit von 150000 Streilcnt, Grcillo nennt ba« ^eer jogar „unjä^tbaf'.
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äSalbioia, bcr mit feiner au§ fcdjjig JReitern unb jroei» big brcitaufenb inbiamfcfjcn

$ülf$truppen beftet)enben SMacfjt am 30. Dejember au« %ort Straufo aufgebrochen war,

langte otn t Januar auf ber ©d)iad)tftätte an, wo er ju feinem Srftaunen nur nod)

bif raud)enben Irümmer be$ gortc« lucapel erblicttc. Sein mcnfd)lid)e£ SBefen mar

in ber ßinöbe fidjtbar unb fd)on lebten bic ©panier ber Hoffnung, baß bie fteinbe au$

}:rAn jurücfgemid)en feien, als plöfclid) Üaufcnbe von inbianifdjen Sriegern fid) am
bem @rafe erhoben, au8 bem ©e=

Ii:!; Ijcrüortraten unb jum Angriff

oorrücften.*) SBalbioia marf bem

rrften Raufen eine 9Jn$ar)l feiner

Weiter entgegen, melden e3 jwar

gelang, bie ©egner nad) rjartem

Äompfe ju jerfprengen, bod) fonn*

ten bie (enteren fid) leid)t baburd)

in 3irfierheit bringen, baß fie bie

[teilen $bt)änge rjinabetltcn, motun

ü)nen bie Leiter ntcfjt $u folgen

bertnoebten.

Saum waren bie Äraufaner

in 8ict)crt)eit, als ein jweiter §aufe

üjrer Srieger auf bie 6panier ein»

brarf) unb mit berfelben Erbitterung

ben fiampf fortfefote. SBicberum

itfjroanfte berfelbc längere Qc'it t)iu

unb fjer, unb erft als SJalbiüia mit

(einer gefamten 9J?ad)t eingriff, räum=

ten bie gingeborenen ba8 ftclb unb

entjogen fid) ber weiteren ©efafjr

in berfelben SBeife, mie bieg it)re

Stomeraben getfjan. 9(od) fjatten bie

Spanier fid) nid)t gcfammelt, als

ein britter §aufe bcr ©egner t)cran*

(türmte unb bic ©rmatteten in neue fdjwere Sümpfe oermirfelte. ^er lag mar furdjtlmr

beiß unb SBaffer für bie bereits ftarf ennübetcu s
J*fcrDe unb <ßanierreiter nid)t erlangen.

@d)on oermod)ten bie lefcteren ben SSM bcr Jcinbe nid)t met)r ju burd)brcd)en,

Jß Rimberten fanfen bie inbianifd)en §ülf$truppen unter ben Seulcufdjlügcn unb Sauden*

ftöfeen ber Äraufaner bat)in, ba unb bort ftürjten aud) einzelne Spanier mit jerfermtetterteu

8<f>äbeln ober ©liebmafjen aus ben Sätteln. $)ie 'ißferbe waren bereits fämtlid) ftarf

*) ®ir folgen bjer bautJtiädjlidj ber Tnrfteuung öott .£>. ^olnf omät n, bcr mit großem ihr

itdnfcm* bie fetjr öerwirrte ©efdjidjte ber (fntbcdting unb (Eroberung doh <5l)ile in feinen En XXI. i&inbe

„3«itf(f(rift ber ökfcnfdKift für (Erbfunbe |H ©erlin" niebcrgclcgtcn Unlcrfncfjungen lu^anbclt bat.

Jmw eine* ?lraufauer$.

Wa<6 (iiirr IStioteflwpWf.
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oerwunbet unb wagten fid) nic^t meljr an ben ftarrenben 2an$enroalb ber Xraufaner

b,eran. 9)<cbr unb mcf)r crfannten bie Spanier, bajj fie oon einem furchtbaren fteinbe

umfdjlungcn feien, ber nur ben (Jntfdjlujj fannte, ju fiegen ober ju fterben.

Cbmol)l Salbioia feine Leiter mcfjrmaU perfönlid) gegen ben geinb führte, wollte

cä ifjm nidjt gelingen, aud) nur bie flcinften Sorteile ju erringen. Sdjroercn ^ergens

liefe er enblid) jum SRütfjug blafen unb fjoffte, benfelben ungcljinbert ausführen ju fönnen,

wenn er ©epäd unb Sager ben fteinben preisgebe.

Saum aber würbe ba3 2Beid)en ber Spanier bemerft, aU oon allen umliegenbcn

SBergehoben 9taud)fignale auffliegen, moburd) einigen arautanifdjen fceerljaufen ber

93cfcr)I erteilt taube, ben SBeifjen ben 9?ütfweg ju oerlegen. 3«9^4> fammelten fid)

ade auf bem Sdjladjtfelb 93efinblid)cn ju einem aQgemeinen Eingriff unb faxten bie

Spanier gleichzeitig oon oorn, im Süden unb in ber ^lanfe. 9hm gab c* fein @nt=

rinnen mefjr, unb mochten bie Spanier fid) aud) mit ber 3But ber SBerjmeiflung mehren,

fo lourbe bod) einer nadj bem anbern erfdjlagen. Seiner entfam. 2113 SBalbioia erfannte,

bafj alle« oerloren fei, toagte er auf eigene ^auft einen gludjroerfud). SBoljl gelang

c« ilmt, fid) bem roilben ©etümmel ju entjiefjen, bod) geriet er mit feinem ^ferbe in

etnen emmpy uno rouroe ijter oon Den naanrunncnDcn [jeinDen ergriffen, om vcu waren

bem Unglütflidjen bie Lüftung unb bie Kleiber oom fieibe geriffen unb üöllig nadt

fd)leiften bie Sieger üm gebunben nadj ber Sd)lad)tftätte jurütf, wo feiner ein fdjred*

lidjeö Sdjidfal wartete. 33ergeblidj flehte ber ©efangene um fein fieben, oergeblid) Oer-

fprad) er, ba3 Saub oerlaffen, bie Stäbte unb ftorU aufbeben unb ben Siegern ein

Söfegelb oon jweitaufenb Sdjafen geben ju wollen. SWe bie graufamen JBebrüdungen,

welche bie Mraufaner erbulbct Ratten, ftiegen oor bem ©eifte ber Erbitterten toieber

empor unb brachten fie ju bem 93orfafc, ben Urbeber be« Unheils baSfelbe taufenbfad)

entgelten ju laffen. Der 2. 3anuar bc« 3abre* 1554 mar ber lag, wo Batbioia ber

SRadje ber Hraufaner §ttm Opfer fiel. 2Babw«b Saufenbe frofjlotfenber Sieger t^n im

Srieggtanj umfreiften, fdjnitten anbere if)m mit iljren aus Seemufdjeln gefertigten primitioen

Seffern bie Srme ab, löften bie &nod)en au3 benfelben unb machten oor ben 9ugcn

be§ Unglütflidjen ÄriegSflöten barau§. Da* ^leifd) mürbe leidjt gebraten unb, nadjbcm

man c* bem ^ülflofen unter bie 9?afc gebaltcn, oer^ebrt. Überlieferungen crjäb,len, ba§

Salbioia brei Dage lang all bie graufigen SWarteni ju ertragen Ijatte, meldte nur eine

burd) 9tad)gier entflammte ^b,antarte erftnnen fann. XU enblid) ber 2ob tt)n oon biefen

fieiben erlöfte, roarb fein Ropf auf eine fianje gefpiefet unb im fianbe umbergetragen.

§lu^ bem Sd^äbel oerfertigte man fpäter eine Xrinffdjale, meldje nodj über bunDer*

^a^re fpäter bei allen Siegeäfeften ber Slraufaner jur S3erwenbung fam.

So mar ba3 (Snbe Salbioia«, ber fid) unter allen fpanifdjen Sroberern aU einer

ber bebeutenbften, gefd)idteften unb fütmften gezeigt ^atte. —
Der Untergang feines ^»eereä mar für bie fpanifdjen Kolonien ß^ileg ein bartcr

Sd)lag, jumal balb barauf bie Xraufaner einen äfjnlid)en Erfolg über eine Xrmee

SBiflagranö , be$ 9iad)folger« JBalbioia«, errangen, wobei breitaufenb Solbaten, teil«

Spanier, teil« inbianifdje ^ülf^truppen umfamen unb fämtlidje ©efd)ü&e oerloren gingen.
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Überaus erbitterte flämpfc folgten oon ba au mit geringer Unterbred|ung. 3)iit erbeuteten

sterben, beren .^üdjtung bic Slroufaner fiel) ganj befonberä angelegen fein liefen, organi»

fterten fte eine oortrefflidje Steiterei, beren fetjr energifdjen Angriffen fpäterfnn bie

fpanifc^e ÄaoaUerie faum ju roibcrftcfjen ocrmocfjte.

©egen Snbe beS 16. 3ab,rf)unbert!5 Ratten bie Straufaner alle« ©ebiet oon ber

Snfel (Sfjiloe bis jum ftluffe 2Mo 93to jurütferobert; fämtlidje Spanier roaren bis jum

3ab,re 1602 au« ber ^rotrinj ?trattfo oertrieben fonrie alle von Salbiüia angelegten Stäbte

unb Söefeftigungen jerftört. .

ÜJ?ii medjfelnbem ©fiirf jog biefer juoifdjcn ben Spaniern unb Straufancrn roütenbe

Strieg fief) burd) bie folgenben Safjrfjunbcrtc fort, bis c3 enblid) im gegenwärtigen 3at)r=

bunbert ber dnlenifdjen Regierung gelang, ein freunbfdjaftlicfjereS 93erb,ältni$ mit ben

Äraufancm anaubafmen unb langfam aber ftdjer baä ©ebiet berfelben ^u rebujieren. $>tcfer

^rojefe rourbc burd) bag aHmäljlidje Sinfcn ber Äopfjafjl ber Wraufaner roefeutlidj be*

förbert, bie gegenwärtig auf faum nod) 40 000 anjufdjlagen ift, roofjingegen fte fid) früfjer

nad) §unberttaufenben bezifferte. $a eS ber djilenifdjcn ^Regierung ferner gelang, bie

midjtigften fünfte ju befefcen, SBege anzulegen unb eine ffiifenbafm bis in ba« §crj bc$

araufanifrfjcn fianbe« öorjufdueben, fo totrb nad) einigen frudjtlofen 2lufftanb3üerfud)cn roofrt

balb oon bem ffcroifdjen Sßolfe ber Mraufaner fein felbftänbiger Stamm meljr übrig fein.
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. —
ad) ber benfroürbigen t$af)rt bcS £>crnanbo SDJagatfjäeS machte bic AlcnntniS ber

Sübfpi^e oon Sübamerifa nur langsame gortfdjritte. 3roar fetten fid), nadjbem

baö einige uou SDJagaltyäciT ftfottc übrig gebliebene Schiff, bie „öiftoria" „mit Segeln,

bie jertappt waren, mie eine in ber Scfjlacfjt ^erfcr)offenc galjnc unb mit ^taufen, bic

üoller fiücfjer waren mic ein Sieb" in bem £afen uon San fiuear erfcfjienen mar, aQe

§änbc geregt, um eine neue großartige öjpebition juftanbc ju bringen, meiere auf bem

SBcge buref) bic fübltcf>c Xurcr)faf)rt bie SMuffen erreichen foHtc.
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X)iefe aus fteben Sdnffeit beftetjenbe Gjpebition würbe unter ben SBcfcfjf beS

©arcia 3offre be Soatyfa gcfteHt unb fam 311 Anfang beS 3u^red 1526 in bie 9cat)e

ber SRagalhäeSftrafie, fonnte aber, burtf) wtbrige Stürme ftetS jnrücfgefchlagen, erft nach

woehenlangen SBerfucfjen am 6. April in bie Strohe einlaufen. 33ei ben oielfälhgen

SRefognoSjterungen würben einige (Sntbecfungen gemalt, Don benen biejenige, toctcr>c ber

ftapitän 5™nci8fo be §oceS mit bem «San 2eSmeS" ausführte, bie merfwürbigftc

war. ©ein @cfnff würbe nämlich oon Stürmen bie ganje SRorboftfüfte beS 5«KtlanbeS

entlang getrieben unb foü* bis juim 55°
f. 83r. gefommen fein, wo man offene* SWeer

fanb.*) 3U oem ®efcfjwaber jurüefgefchrt berichtete JgwccS bem 2oat)fa, eS fdjeinc ihm

an ber oon if)m erreichten Stelle baS ©nbe beS fianbeS $u fein, bocf> mürbe biefer

wichtigen (Sntbecfung rtid^t bie gcbür)renbc SBeadjtung beigelegt. $ätte mau fie mehr

gewürbigt unb ocrfolgt, fo wäre ber ftlotte SoaüfaS jweifelloS baS traurige ©efdjuf

erfpart geblieben, welche« nach ®iufar>rt in bie 3RagalhäeSftrafje itjrer harrte.

3»ei ber Sajiffe würben gleich Singange ber durchfahrt gänjlich oerfchlagen,

ba« gleiche Scfucffal erlitten bie übrigen, nachbem fie enbtich am 25. 9Wai in bie Sübfee

gelangt waren. GineS berfelben, ber fleine „Santiago" würbe fo weit gen Horben

getrieben, bafj ber ftapitän ©ueüara fich entfchlofj, „lieber baS 2anb aufjufud>en,

welches §ernanbo (Sorte« entbeeft unb erobert fyabt," anftatt nach ben fehr entfernten

SDfoluffen ju fteuern.**)

der $lan fam jur Ausführung, womit ber kontinent oon Sübamerifa jum erften«

mal ganj umfehifft Würbe unb jwar ju einer 3eit, als ^axto auf feinem (SntbecfungS*

juge erft bis Sumbej gefommen war.

die anberen Schiffe fioaufaS gingen fämtlicf) oerloren, er felbft ftarb Oon Summer

unb Anftrcngung erfefjßpft währenb ber gar)rt über ben ©rofjen Djean. das oon ihm

befehligt gewefene Schiff war baS einzige, welches bie ©ewürjinfeln erreichte, oon wo

auS bie SRannfchaft erft nach Dielen Abenteuern nach Spanien jurücffefjrte.

diefer unglüefliche Ausgang ber ftoljen Sjpebition brachte bie Unternehmungen

ber Spanier gegen bie STOoluffen inS Stödten, ja, als #arl V. balb barauf bie Sdfjwefter

be3 ftonigS oon Portugal unb biefer wieber bie Scfjwcfter fiarlS V. heiratete, würben

bie jwifchen Spanien unb Portugal wegen ber fflfoluffeit beftehenben differenjen berart

ausgeglichen, ba& Spanien im 3a&rc 1529 feine Anfprüclje an bie ©ewürjinfeln gegen

eine Summe oon 350 0ÜO dufaten aufgab. —
©ereitS früher fyaben wir bemerft, bafj Äaifer ftarlV. burch ein oom 21.9ftail534

batierteS defret bie SBeftfüfte oon Sübamerifa in diftrifte geteilt r)atte, oon welchen er

ben jwifajen ber bem Almagro jugefprochenen *ßrooin$ 91cu lolebo ((£t)t£e) unb ber

3Kagalr)äeSftrafje gelegenen füblichften diftrift bem Simon be Alcajaba oerlieh.

«Icajaba mar ein oerbienter Seefahrer oon portugiefifcher §crfunft, welker feit langen

•) Nftvarrete, Coleccion de los viages y deseubrimientoa
,

qu<; liicieron por mar lo«

Kspanolcs. I. c. pag. 404.

•") 3. &. Äofif, Qk]d)id»te ber ChttbrAtitflSreifen jitr Wnfltn«n=Stmftt. ^ntfdjr. b. «tf. f. <£rb=

hmbe ju Berlin. 9Jb. XI. €. 858.
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3at)ren im Dienfte ber fpanifd)en Ärone ftanb unb gern bic erbetene (Erlaubnis erhielt,

jene nod) unbefannte Äüftenftretfe entbeefen unb folonifteren ju bürfen. 9Rit jmei Skiffen

unb 200 Spaniern ging Älcajaba am 21. September 1534 oon ©an fiuear be Sarrameba

auS in See unb begab fid), ofme irgenbmo Äufentfjalt ju nehmen, bi& in bie $Rähe ber

9RagaIf)öe8frrajje, bie er nod) oor ©nbrudj bei füblichen SBinter« ju paffteren Raffte.

SCÖo^I gelang e« ib,m auef), in bie Strafte einzulaufen unb über bie jtocite 8er»

engung t)tnau« oorjubringen,*) allein Iner mürben feine Sd)iffe oon einem fo argen

Untoetter f>eimgefud)t, ba& bie fieute, bie ben falten füblidjen SBinter fürchteten, allen

STOut »erloren unb ben Äommanbanten befrürmten, mieber in ba$ offene 9Reer hinaus»

jugehen, um ein milbered ßanb jum etnfttoeiltgen Übertointern aufeufudjen.

Wcajaba folgte biefen ©ünfdjen unb teerte bis jum 42 0
f. SBr. jurücf , um im

Querto be lo8 £obo$, roabrfdjetnlicb ber heutigen 53ai San 3ofe, ein Sßinterlager auf'

jufd)lagen. ®a bie Sotjre^eit nod) einen Streifjug in8 innere beä Sanbed geftattete,

brang er mit 200 SRann gen Worbroeften oor, in ber Hoffnung, bafj eS gelingen möge,

auf bem fianbtoege leid>ter bie ifmt jugeteilten ©ebiete im ©üben oon 9feu Solebo ober

e^ile ju erreichen als toie burd) bie gefährliche SKagalhäeSftrafee.

@ar balb aber machten fid) in ben untoirtliehen Steppen ^ßatagonienS bie 23efd)toerben

ber SReife fo fühlbar, bajj Sllcajaba, ein giemlid) forpulenter, un&ef)ülflict)er unb nodj

baju fränflieber SWann fdjon nad) einer Strerfe oon 14 fieguaS bie SBeiterreife aufgab

unb nad) ben Schiffen jurütffebrte. 3U feinem SteHoertreter ernannte er ben Rapitän

9tobrtgo be 38la, welcher mit bem flehten f>eere mutig in bie äufjerft teuften, rauben

unb fteinigen Steppen Sßatagonien* oorbrang. ©ei ben Gruppen befanb fid) ein mit

Sompafc, «ftrolabium unb Scefartcn auSgeriifteter $tlot, ber bie eingetragene norbmeft«

lidje 9tid)tung genau beibehielt unb bie erreichten fünfte fo aufeeid)nete, als beffinbe

man fiel) auf bem Cjean.

WrgenbS fanb man aber auf biefem Djean, wo gleid) erftanten äBettenbergen

eine ^ügelfette fid) neben unb hinter ber anberen erhob, unb wo nur gelbes ®ra$ unb

einzelne armfeltge Sträud)er im SBiube loogten, SSaffer, unb hatten bie Solbaten bereits

alle dualen beä IDurftcS ertragen, als man enblid) einen großen ^tu§ erbliche, ber in

einem tiefen £1)ale bahinflofe unb bie Spanier an ben ©uabalquioir erinnerte. SBabj«

fcheinlich mar biefer Strom ber fübmeftlidje $\iflv% be« 9iio 9cegro, ber Simaö, an

beffen Ufern bie Spanter mit fef)r barbarifdjen Oftbianem jufammentrafen, Dingel) örigen

jener patagonifchen Stämme, welche fetjon baS Staunen beS SWagalhäeS h«öwgcrufen

hatten.

%k)c ^atagonier, bie fid) felbft XfonecaS nennen, finb ©tammoertoanbte ber

Slraufaner, mie fie auch ^eutc m<h mancherlei flh'dichfritei1 mit benfelben bejifeen, ba«

burd) aber mieber fich oon ihnen gänzlich unterfcheiben, bafj fie ein edjteS ÜRomabenoolf

barftcHen unb auf ben weiten Steppen bem SSilbe folgen, toährenb jene ein fefchaftereä

fieben oorjiet)en.

\\ 3. 0). So 1)1, (Skfdjidjic bev (fntb«(tuiis)*rtiffit jur 9WogfIlon^Stra6e. Stilfär. o. ©offQf4 f.

(rrbfunbc ju «erlin. 93b. XI. 8 . 373.
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Tie Cntbecfungen ber Spanier in tiatagonien. 153

SJon bcn füblicfyen ^Jampo« Argentiniens an befjerrfdjen biefe Womabenftämme,

oon benen bie Xeb,uelrf|e8, ^efjuendjes unb $uelcf|e« bie tpidjtigften finb, ba8 ganje

(»fbict bi« $ur Wogol^äc^ftrofee unb flellcn ein überaus musfelftarfeS, abgehärtete« 4*olf

bar, roeldjeä bie größten iöefcfiroerbeu unb ßntbcb,rungen mit fieidnigfeit erträgt.

3ur &eit, o'* bie ©uropäer bie erfte üflefanntferjaft mit jenen Shratatal matten,

führten biefelbcn nur Bogen, Pfeile unb fiangen, au&erbem mar itjnen ber ©ebraudj ber

SBolaS unb fiaffo* betannt.*) Sft ftleibung bienten weite 9J?äntef au« ben Jeüen ber

Xnp« cincä ^atagonierä.

Vtit« eom Stamme brr im Stromgebiet tri Wio

lupe einer 'ijjatagouicrin.

iimDerjtetienbfH lotjuclcbest.

öuanafo«, einer roilblebenben fiamaart, H>e((f)e baS Dor,iüglid)ftc 3agbticr jener Siegionen

rfpräfentiert. ,

$aji bie ^Jatagonier jener Qüt in lebernen 3eI<e11
»
fogenannten „Solbos" fjauften,

baben mir bereits auf Seite 71 biefe« 33anbes ^ernorge^oben. 3Mefc fteltc beftanben

au* einem ftarfen ©tangengerüft, über rodd)e« mehrere jufammengenäljte ©uanafofelle

gefpannt rourben, benen burdj eine barübergcfcrjmierte SKifdumg au« gett unb rotem

*') Cine grofee Änberung in ber SJebeiidroeife btr ^Jatagonter nmrbe beibtigcfiibrt, als biefelbcn

nad) häufigeren Serübrungen mit ben (Europäern in ben !Befi{i ton $ [erben fomen, bereu 3«0) 1 bie

$atagonier fief) ganj befonbers angelegen fein denen. Tic Solge mar, bafj bie ^atogonier ein Steiterooit

würben, ben (Wcbraud) Don Sogen unb Pfeilen gänzlich, aufgaben, bagegen aber fiel) in ber $>cmbb<>bung

ber Sanken. Solas unb CaffoS immer mebr ouSbilbeten.

'titaan. Ämmfa. 20
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Oder größere ©efdjmcibigfeit unb Jpaltbarfeit oerlieljcn mürbe. (SBergt. bie Vignette

auf ©eite 1 50.) $)ie XolboS, bereit innere ©inridjtung nur aus einigen gleidjfaÜ* au$

fetten fjergerid|teten Sagerftätten beftanb, würben an gefaxten Stellen aufgefangen

unb mar bie Cffmtng ftetS gen Cften gerietet, um bem (Einbringen ber fdjauberljaften

Söinbftß^e su weljren, weldje ju allen SahreSjeiten cum SBeften fj« über bie ©teppen

^atagonicnS fegen.

Hm fiimap fanben bie ©panier ferner grofje gerben „»über ©e^afc" (©uanafoS),

fomie Säume, beren eS fonft ntrgenbS welche in jenem fallen fiattbe gab. 8luS betn

^olje berfclben oerfertigten fte primitioe ^löfje, auf meldjen fie ben ©trom überfdjrrtten.

SSeiter WeftwärtS burdjquerten fie ein felfigeS §ügellanb unb famen enbltc^ ju äufeerft

bof)eu ©ebirgen, an beren Jufee ber lefcte SReft beS SßrooianteS ausging.

SBenn audj einige 3nbianer, bie man gefangen unb als SBegweifer mitgefdjleppt

tjatte, bie Sßerfidjerung gaben, bafj hinter jenen ©ebirgen beffer beoölierte fiänber gelegen

feien, roo £eute motutten, bie golbene SRinge in ben Df)ren unb an ben Ernten trügen,

fo fehlte es ben erfdjöpften unb b>lboerhungerten ©olbaten aber an SRut, ben SRart'dj

über bie oben #od)gebirge ber SorbiUeren ju wagen. $a aud) einige ber Dffijiere für

bie SRütffe^r ftimmten, fo würbe biefelbe trofc ber ©egenoorftetlungen Slobrigo be 3sla«

befd)Ioffen. gärten bie Xruppen nur nod) wenige Sage feiner £eitung öertraut, fo

wären fie cor SBalbioia nad) ßf|Ue gefangt unb hätten bieS fruchtbare ©ebiet für it)ren

Befehlshaber SHcajaba ftdjern fömten.

@o aber ging Sllcajaba ber ftriidjte feiner (Sjpebition oöQig perluftig, ja, ein nod)

Piel traurigeres £oS war ilmt befdjieben. ©djon auf bem 9tüdmarfd)e nacr) Querto be

toS SoboS Ratten bie ©olbaten in ber 3furd|t, ©träfe für ihren Ungehorfam $u erhalten,

it)ren Änfüljrer SRobrigo be 3Sla mit einigen anberen il)m ergebenen Offizieren ergriffen

unb gefeffelt in ber patagonifdjen SBilbniS jurüdgelaffen.

Vlad) Hnfunft bei ben ©dnffen überrumpelten fie bie bort jurürfgebliebenen 2Rann«

fdjaften, ermorbeten ihren Cr)ef Älcajaba unb warfen feine Seidje inS SReer. 9ladj biefer

SRorbttjat faxten fie ben <ßlan f mit ben beiben ©dt)iffen auf ©eeräuberei auszugehen,

würben aber burd) baS plöfclid|e 2Biebererfd)einen SRobrigo be 3SlaS überrafdjt, ber mit

feinen SeibenSgenoffen fid) frei gemad)t unb hinter ben fltebellen hermarfdjiert war.

®ie Uneinigfeit berfelbcn benufcenb, gelang eS ihm mit §ülfe ber ©utgefinnten bic

Kebeßen 311 bewältigen unb bie 9täbel8füf)rer jur Wedjcnfdjaft ju jiefjen. ©inige ber«

felben würben Eingerichtet, anbere an ber wüften Stufte ausgefegt unb ihrem ©djitffale

übcrlaffen. $ie ©djiffe aber würben oon bem flapitän Suan be STCori, metdjer ba&

Dbcrfommanbo ergriffen f)atte, bie tfüfte oon ©rafilien entlang geführt, um Gfpaftofa

ju erreichen. SBäfjrenb biefer ftahrt ging freilid) ba§ §auptfd)iff ju ©runbe, mit itjtn

audj alle auf bie (Sjpebition bejüglidjen Sortimente, fowie wabrfdjeinlid) audj 9tobrigo

be 3sla, bem ber 9tut)m gebührt, ^ßatagonien guerft burdjfreiut gu l)aben. —
Der 5et)lfd)lag audj biefer ©jpebition bradjte bie weiteren Unternehmungen gegen

«ßatagonien inS ©torfen unb wenn audj ftaifer Sari V. im 3afjre 1535 bem $ebro

be 9J(enboja alles fianb füblid) oon ber SRünbung beS fftio be fa Pata bis jur
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SRagalhäeSftrafje »erlief unb if)m bcn «luftrag erteilte, ju Sanbe bis jur ©übfee oor»

ntbrhtgen, fo büeb biefer Auftrag jeboch unerlebigt, ba Sftenboga eS borjog, ftd) am

8Uo be la $lata feftjufefcen unb fein Äugenmerf auf baS reifere Ergebniffe oerfprecfjenbe

Stromgebiet beSfelben ju richten.

fltoar mürbe im Sanuar be« SafjreS 1540 <ßatagonien oon ftlonfo be ßamargo

berührt, ber auf einer ^ab^rt nach $eru bie aRagalhäeSftrafje paffierte unb bie SBeftfüfte

Subamerifai entlang bis nach Strequtpa fut)r; ba aber eine Sanbung roäfjrcnb biefer

gab^rt mcr)t erfolgt ju fein fcheint, fo ift biefe %af)tt für bie (fotbecfungSgefchiehte $ata»

gonienS oon feiner SBebeutung.

6rft im 3af)te 1553 b^ören mir mieber oon größeren Unternehmungen gegen

$atagonien. S)iefelben mürben oon SBalbioia, bem (Eroberer (SfnltS, ins SBert gefe|t,

welker bie Slbfict)t hatte, anberen ffiroberern in ber SBeffyergreifung ber ganzen ©üb*

fptfce oon ©übamerifa juoorjufomnten unb jugletd) burd) bie SWagalhäeSftrafce in birefte

öerbinbung mit Spanien ju treten, um ftd) baburd) oon $eru unabhängig ju machen.

3« biefem ^roecte rüftete «albioia 'jmei (gjpebittonen au«, oon benen bie eine unter

ftranciSfo SJillagran bei «ifla SRico bie Änben überfchrirt ©einer SBetfung, in

öftlicher SRichtung big aum Stfanttfc^en Ojean oorjubringen, oermodjte SJiHagran aber

nia)t nadjaufommen, ba er einesteils in ben ©teppen unb ^JarnpaS am 9fio 9?egro

heftige ftämpfe mit bem patagonifdjen SBotfSftamme ber Sßuelcfjen auSjufedjten fyattt

unb e« ir)m aud) mcr)t möglich mar, ben fct)r breiten unb reifjenben 9iio 9tegro ju

überfdjreiten.

$)ie jmeite oon SBalbioia auSgefducfte (Jjrpebition unter bem Befehle oon ^ran«

ciSfo be Ulloa fottte ju SBaffer bie SBeftfüfte oon ^atagonien erforfchen, hatte aber

gleidjfallg einen SRifjerfolg, inbem fie bie Hauptaufgabe, burch bie aJtagalhäeSftrafje bis

jum Httontifd)en Cjean oorjubringen. unerlebigt liefe. Über bie etroaigen (Erfolge, roeldje

bie (Ejrpefcition an ber SBeftfüfte errungen haben mag, fehlt ftdjere Shinbe.

Grft bem ©arcia .§urtabo be SRenbo^a, bem ©ouoerneur oon Sfnlc mar es

»orbehalten, baS ©eftytum ber ©panier gen ©üben hin auSjubeljnen unb bie SBeftfüfte

oon $atagonien ju crfcf)licfeen. SSon SUiUa SRica aus brang er quer burch 0flS ©ebiet

ber Sraufaner unb fah am 24. Jebruar 1558 oon bem Äamme eines ©ebirgSjugeS aus

einen fdjönen, oon jar)(reicr)en 3nfeln bebetften ©olf. ®S mar ber ©olf oon SReloncaüt,

oon mo aus einige füt)ne ©panier auf einem Witberboote p ber großen 3nfet ShiloC

hinüberfuhren.

9tod) oor feinem Aufbruch aus Sida 9lica hatte ©arcia be 2Kenboja auch Jtoei

€(hiffe auSrüften laffen unb biefelben unter baS Sommanbo beS ÄapttänS 3uan
Sabrillero geftedt, ber am 17. 9cooember 1557 ben $afen oon SBalparaifo »erliefe,

um gleichfalls bie SBeftfüfte oon *Batagonien ju unterfuchen. Sluf ber ^>ör)e ber 3nfel

(Sampana mürben bie ©dnffe aber oon einem furchtbaren ©türm überfallen, fo bafj fie

in einer fleinen Sucht ©dnifc fudjen mußten, Saum hatten fie fid; am 6. ^ejember

mieber aufs SWeer gemagt, als ein neuer ©türm bie gafjrjeuge ooneinanber trennte.

toxi Heinere ©duff, ber oon SorreS Djea geführte „©an ©ebaftian", gelangte unter
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156 Xtc StttbcAtngen ber Spanier in $atagonicn.

fc^rcrfliiert öefabrcn, welche jwifdjen ben bcr SBeftfüfte oon ^atagonien oorgclagcrtert

Riffen unb 3»tfcln burd) (JiSberge unb Stürme ju befielen waren, bis in bic 9cäbe bcS

&ingangS jur ÜJcagalbtieSftrafje. Die Sinfafjrt in bicfelbe fonnte man aber nid)t auf*

finben unb fo würbe am 27. Januar 1558 bie SRüdfafjrt angetreten. Äm 15. Februar

warf ein heftiger Sturm baS Sd)tff in bie flad)e SBudjt einer öben, unter 49° 40'
fübt. 95r.

gelegenen 3nfel. Die 9Rannfd)aft rettete fid), erbaute eine Heinere ©rigantine unb fe&te

gegen (Snbe 3uli bie garjrt gen Horben fort, um nad) uufäglid)en Scfcöwcrben am

l.Dftober 1558 in ber 93ud)t oon Salbioia wieber einzutreffen.

SDiittlerwcile hotte iJabrillero auf bem „ San 2uiS" ben St anal $falloS burchfdjifft,

weldjer bie großen Unfein (Sampana unb Wellington trennt. Darauf hatte er bie ©eftfüfte

beS WrdjipclS be la SRabre be DioS befahlen unb faft fämttidje bebeutenberen Äanäle

unterfud)t, weldjc fict) jwifdjen bem weftpatagonifd)en 3nfe(labörinthe b^injieb^en. 3n

feinem nod) erhaltenen Sd)iff$tagebud)e lieferte Sabriüero fo genaue ©efchretbungen ber

öon ifjm befudjteu Kanäle, Suchten unb Snfelu, baß eine 300 3af)re fpäter nad) biefen

©egenben ausgeführte englifdje Gjrpebition unter s}krfer Äing unb gifc Kot) mit geringer

3Rüf)e bie oon fiabrillero befudjten fünfte mieber nadjmeifen fonnte. Hud) gab

SabriQero furje aber roertoolle ©efehreibungen beS CanbeS unb feiner ©croobner.

3m 3Rärj 1558 brang ber „San 2ui8" in bic 9Ragalf)äeSfrra&e ein, »erfolgte

biefelk big ju ihrem SluSgang in ben Ätlantifdjen üjean unb nahm oon ber SReerenge

foroohl wie audj oon ben anliegenben fiänbern für bie fpanifdje ftrone feierlich 8*W"
Wad) bcr glüdlich erfolgten 9?üdfcfjr ßabrifleroS unternahmen nod) einige anbere

Seefahrer oon CEtjtlc aus (Srpebitioneu jur ©rforfdjung bcr SBcftfüfte 93atagonicnS, bod)

waren biefe Ehrten wenig erfolgreich unb oerloren mandjc ber fieiter (fo j. 35. um

ba8 3af>r 1570 fternanbo ©allego) ihr fieben.

Der unglüdliche ober wenig ergebnisreiche Verlauf ber meiften biefer nad) $ata»

gonien unb bcr SJiagalhäcSftra&e gerichteten fahrten brachte bie ©ewäffer ^PatagonienS

fo in ©erruf, bafc um bie SHitte beS 1 6. SalirhunbertS faum nod) ein Seefahrer wagte,

ben ©ug feines SdjiffcS nad) jenen gefährlichen Legionen |h lenfen, ja, bie früher fo

eifrig gefudjte Durchfahrt an ber Sübfpifce beS fübamerifanifd)en SontinentS geriet fo

in JBergcffcnhfit, bafj fid) fogar bic Sage Oerbreitete, biefelbe fei burd) eine oom ftür«

mifd)en Speere unb bem wütenben SBttlbc toSgeriffene 3nfel oerftopft worben.*)

Urft als Sir Francis Drafe, jener berühmte englifdje „(Srjpirat be« erbfreifeS"

im 3ah" 1578 burd) jenes alte beinahe oergeffene Dhor in ben ©roften Djcan einfuhr

unb bie golbreichcn Äüftenftäbte SübamcrifaS branbfcbafcte, würben bic Spanier an biefe

wid)tige Durdjfafjrt erinnert unb beeilten fid) nun, eine ftarfe (Sjpebition nad) ber SRagaU

hdeSfrrafee auSjurüften, um Drafe, ber möglid)crwcife auf bemfelben Söege hemtfehre,

bort abzufangen. Diefe aus jmei Sdjiffcn beftet)enbe flotte würbe oon ^francisfo De

Dolebo, bem bamaligen SJijefönig oon Sßeru auSgefanbt, beffen Stäbte am fd)Werften

unter ben £eimfnchungen beS englifd)en Äorfaren gelitten hatten.

i 8crgl. 3. W. «Ohl, (»ffdiidrtf embcefungärtifen \ux «nacHon=3trofif. ;>itftf)t. b. GWtOf*.

f. Cröfunbc Sforlin. S9b. XI. S. 388.
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Scenerie im rotftlidjfn 2cile btr Wagalfjäffcurafic.

Dnflinaljfi^uuna Bon ttubolf Q ton au.

Die «Schiffe foroie bie aus jroeif>unbert SWann beftefjcnbe 93efafcung ftanben unter

bem SBefelfle be$ $ebro ©armiento be @amboa, ber oon bem unter bem 50°
f. SBr.

gelegenen ©olfo be la 2rinibab an bie ganje ftüfte üon Ißatagonten bis jur SD?agaIb^öe«»

frrafjc foroie audj biefe felbft aufs genauefte itnterfitcfjte unb fjöcfjft roertnolle Äufjeicr)*

nungen über feine Dleife madjte.

®an$ befonberS liefe fic^ ©armiento bie 9lufnaf)me ber £D2aga(r)äedfrra§e angelegen

fein unb benannte in biefer roidjtigen gafyrftrafje mefjr fünfte al3 irgenb ein ©ee*

fairer oor ober nadj u)m. Siele biefer üon ©armiento berliefyencn Runen ftnb fjeute

nodj in ber ©eograpffie gebräudjlid). @egen Anfang beS 3ab,reS 1580 enreidjtc er

ben StnSgang ber ©trafce unb fam mit feinen mertoollen ^Beobachtungen unb Mufnafjmen
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um biefclbc 3eit naeft Spanien, ald Sir Jrancis Xrafe, ber bem Skifpiele bcS SWagalftacS

gefolgt war, «fien befugt unb bic Sübfpi&c Don Hfrifa umfcftifft ftatte, mit SBeutc bcfaben

in Snglanb eintraf. —
Um äftnlicften SRauberpebitionen ber Sngtänber in ber Sübfee oorjubeugen, fcftlug

Sarmicnto ber fpanifeften Ärone cor, bie SWagalftäeSffraße tnilitärifcft ju befefoen unb fo

fam eS im 3aftre 1581 tftarjacftlicft jur WuSriiftung einer fo großen Kriegsflotte, wie

fie bic neue SSJelt biSfter noeft nieftt gefeften ftatte. Säftlte biefe flotte, »tiefte unter

ben SBefcftl Don Diego fttorcS be BalbcS geftedt war, boeft nieftt weniger als

23 Scftiffe, auf meteften 3500 Äoloniften unb SWatrofen fowie 500 Solbatcn naeft ?ata«

gonien unb Gftile gebraeftt werben fodten. ÄlS Seiftanb befl CberfommanbcurS fungierte

Sarmicnto unter bem Xitel eine« „©cneralfapitän ber 3JiagalftäeSfrraße unb ber bort

beabfitfttigten Kolonien".

Xiefe ftoljc Srpebition, bureft welcfte Spanien fieft ben Skfifc be* pacifil'eften SStlt-

meercS p fieftern gebaeftte, naftm einen überaus unglüef tieften SJertauf. Scfton balb

naeft ber Äusfaftrt überfielen feftwere Stürme bie Scftiffe unb würben fieben berfelben mit

800 fieuten Don ben SJogen oerfeftlungcn. Xic übrigen Scftiffe fcftrtcn naeft Sabijr jurücf.

ÄbermalS ausgelaufen, oerlor bie flotte auf bem Ätlantifcftcn Cjean an 200 ^krfonen

bureft Rranffteit, aueft gingen meftrere Scftiffe ju ©runbe. SBeftänbig oon SDiißgcfcfticf

oerfolgt langte bie glotte enbticft im 3Kärj 1583 oor ber SDcagatftäeSftraßc an, fonnte

aber ber ftefrigen fonträren SBinbe ftalber nieftt in biefclbc einlaufen, fo baß fieft ber

SBcfcfttSftaber be halbes entfeftlofj, naeft bem fmfen Don iHio Janeiro jurüefjufelircn.

SBon bort aus unternaftmen Sarmicnto unb ber Sßijeabmirat 9tibera mit fünf Srftiffen

unb 530 ßeuten am 2. XSejember beSfelben SaftreS einen neuen SBerfucft, iftr 3<«I bu

erreieften. ßS gelang, in bic äRagalftäcSftraße einjubringen unb einige §unbrrt Sotbaten

unb ffoloniftcn, barunter aueft breißig Jrauen ans fianb )U bringen, bann aber würben

bie Scftiffe oon einem plßjjlieft ftereinbreeftenben Sturm erfaßt, oon ben Änfern gtriffen

unb jur Straße ftinauSgetrieben.

SBiennal oerfueftten eS bie Scftiffe oergcblicft, aufs neue in bic gcfäftrlicftc Xurd)-

faftrt ju fommen, aber ebenfo oft mürben fie eon ben Stürmen weit aufs SLTceer geworfen.

XeS anftrengenben Kampfes gegen bie Stemcnte mübe feftrte ÜRibcra, oftne Sar»

miento baoon ju benaeftriefttigen, mit oier Scftiffen naeft Spanien jurücf unb ließ bic

ausgefegten Äoloniften fowie Sarmieuto mit feiner Rarat>ctte im Stieft. tiefem gelang

eS naeft oieter SWüfte, bie Siufaftrt in bic äRagalftdeSfrraßc }n erzwingen unb mnrfcftierte

er, narftbem er nieftt weit ooin dftlieften ffiingange ber Straße ein ftcineS gort, Slombre

be OefuS, angelegt unb mit fünfzig Wann befefct ftatte, unter unfäglirften Xraugfalen

unb oiclen Kämpfen mit ben ^atagoniern bis ju einem norböftlicft Dom Kap Jrowarb

gelegenen ißunft, wo er eine befeftigte Crtfcftaft anlegte, welcfte bem Könige $ftilipp Don

Spanien $u öftren ben «amen (iiubab bei 9teö ftelipe „t*ftilippsftabt" erftielt.

Tiefe füblicftfte Mnfieblung, welcfte ooit Europäern in flmerifa je gegriinbet mürbe,

naftm ein fcftauerlicftcS ßnbe. £>cr ftereinbreeftenbe SShtter begrub bie Slotfftäufer im

Scftnec unb gar batb maeftte fieft bei ben (Singefeftloffenen empfiublicftftcr iWangcl gettenb.
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Ilm bemfetben abjubelyen, fegeltc ©armtento nadj 9lio Janeiro, öermodjte aber trofo ber

ungefjeuerften «nftrengungen nid)t, mit feinen «ßrooiantftfuffen bie SRagalbäeSftrafec mieber

ju erreichen unb ba bie SBebrängten aus iljrer oerjmeifelten Sage ju befreien. $)a£

Unglürf moflte, bajj er bei biefen 93erfud)cn engüfd)en Äapern in bie §änbe fiel, meiere

ifm nad) (Snglanb fsteppten. SBob^t entliefe bie Königin (Slifabetr) ben öerbienten SJfann

aus feiner ©efangenfdwft, jebod) rourbc berfelbe auf feiner Stücfreife nad) Spanien in ber

©raffdjaft oon ©earne abermal« gefangen genommen unb erft im 3a^rc 1590 auSgetöft.

®ie Stoloniften ju $l)ilipp«ftabt Ratten nad) ber Kbreife ©armiento« fdyretftidjc

xrangiaie erouioet. ^aniretcoc :pcwonen ytaroen jpungers, anoere nmroen von Den

^Jatagoniem erfd)Iagcn ober fielen »üben Bieren jum Opfer, ein großer Seit ging

roätjrenb beÄ oerjroeifclten 8$crfurf>e8, gu ftufe burdj bie ganje Sänge oon ^ßatagouien

bis jum JRio be la ^ßlata ju manbern, gu ®runbe unb nie Ijat man über ben SBerbtcib

biefer SScrfdjoHenen irgenb meldje ©puren ju entbeefen oermodjt. 35ie legten 93emobner

öon 'iphiüppeftabt roanbten fief) bem öftlidjen (Eingänge ber 2Hagalf)äe$frrafie ju in ber

Hoffnung, Don irgenb einem ©dyiffe aufgenommen ju merben, body audy fte fanben

Uyren lob an ben unmirtlidyen Jhlften.

«Ig im 3ab> 1587 ber ®ng(änber SfyomaS Cabcnbifff bie SJcagalb>$ftra6e

oe|ucnte utto Daoet oen .payen oon spniupp&ytaot anlief, yano er nur jtuincn uno in

benfetben bie mumientjaft jufammengefdjrumpfteu ßeidyname jener Unglüdlidjen, bie fecb>

3al)re Dörfer mit fo froren Hoffnungen ausgesogen roaren. 3um Änbenfen an baS

fdyaurige ®efd)id jener Kolonie mürbe bie 93at, an uvhiiev Sßb,ilipp8ftabt gelegen mar,

^ßort 5an,inc
»
Querto bei ipumbre ober „^ungerbafen" genannt, ein Warne, ber bis

beute biefer ©teile be8 UnglürfS oerblieben ift.
—

SBurben in ber ^olgejeit audy nody manit)erlei (Jjpebitionen nadj ^Satagonien

unternommen, |o oiteo ote srenntnts ote)e» xanoes aoer auy oie stuytcnymcne oeyenrann

unb erft ben fjforfdjern ber 9?eujeit mar eS oorbebalten, aud) bie 9?atur feine« gemaltigen

9)innenlanbe8 mef)r unb melyr aufjubeQen.
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rcMlmit Gabot.

Die <£ntbe&nngen ber Spauirr im Stromgebiete bes Panrod.

—-—
ettauv fchncllcr at« bic (Srfdjliefjung 'ijktagonien« fotlte bie Srfchlie&ung brr

SBinnenlänber bcr heutigen Staaten Argentinien, Uruguay, ^taraguatj unb ©olit>ia

erfolgen. diefelbe gefcbah »on jwei Seiten h« unb jroar brangen bie Spanter hn

3abre 1527 ium Süben eure!) ba« gewaltige Ibor be« Mio be Ia $lata ben ^Jarand

hinauf bis nach ^arag:iat), währenb bie SBcftebtung non SBoliöia unb SRorbweft'Ärgen«

tinien fpäterhin fem ^Jeru au« erfolgte. —
•Jlacbbem §entanbo SWagalbäc« auf feiner Suche nach ber fübticbeu durchfahrt

im 3anuar 1520 in ben 9ho be Soli«, ben fpäteren 9tio be (a <piata eingelaufen war

unb nach forgfältigen Unterfucbungen fcftgeftellt hatte, bafj hier eine durchfahrt jum

©rofien Ojean nicht oorhanbeit fei, war Sebaftian Gabot ber erfte, welcher im Februar

be* Sahrefi 1527 biefe Strommänbung wieber besuchte.

Sebaftian Gabot, ein ju Beliebig geborener Sohn be« berühmten italienifcben

Seefahrer« ©iooanni Gaboto ober Gabot, mit welchem mir un« fpäter noch ju befc&äftigen

haben werben, ftanb al« floemograpb in fpanifchen 5)ienften unb erhielt im 3ahrc 1524

Dom State ooti 3ubien bie Crlaubni« ut einer Jährt burch bie jflngft entbcefte SKagalhäc*

ftTafje nach ben SHoluffen. Huf biefer {Reife, bie mit bier Schiffen am 3. Äpnl 1526 oon

Sein fiufar au* angetreten mürbe, fam Gabot am 15. Jebruar 1527 an jene auigebehntf

fläche fchlammigen SHaffer«, welche nach ihrem erften Gnibecfer 9tio bc Soli« genannt

worben war. der Äüfte be« heutigen Uruguaü folgenb fegelte Gabot bi« jur SRünbung.
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bea s4$arcuid «üb legte an einem etwa fieben SWoilcn öon ber ic^igen Stabt sBucno*

$tirc* befinblicben $afen ein Jort an, welche« er San Saluabor benannte. §ier liefe

et bic größeren Schiffe nebft einer flcinen SBefafeung jurürf unb brang auf ben beiben

anberen ^aforjeugcu bureb ba« nieloerfchlungcnc Xelta in beu gewaltigen JHiefenftrom.

Unter :i2" l.V fübl. Sr., nahe ber SDcünbung bc« ftluffe« baute er ein jwtite« ftort,

San ©fpiritu, bejefete ba«fclbe mit lerbjig ÜWann unb fuhr am 22. lejember 1~>27 mit

nur geringen Straften ben ^arand roeiter aufwärt«.

Überall mar biefer SMiffiffippi Sübamerifa« mit jatjttofen fleincreu unb größeren

Unfein befefct, bie, meift niebrig, jur 3f,t 0<r iwcbftut ber Überfchrocmmuug ausgefeilt

roaren, jt^t aber im Scbmucfc einer überfchwengliehcn, an herrlichen SBlumen unb Schling*

pflanjen reichen Vegetation prangten, 3ro'ic'Kn bieten Snftlrt wälzte ber Sticfcnftrom

feine fchlammigen, an 9)filchfaffee erinnernben 5'«tcn labprinthartig berjrocigten

Slanälen bahiu.

ftühn fegelte ßabot bi« § ben unter 27° 27 f. Sflr. beginnenben Strumfchuclleu

bc* ^aranä, bie feinem weiteren SBorbrimr.cn ein $icl festen. Slm 28. äWärj 1528 trat

er bie SRücfreife an, roobei aber aud) ber untere Zeil bc« in ben ^araiui münbctiben

^Jaraguaö unterfucht mürbe. £)icr traf ßabot ein bem Slcfcrbau oblicgcnbe* iubianifches

33olf, bie Hgaco« ober <ßauagua«, mit beneu bic Stromfahrer gar halb in Streit ge-

rieten. Äuf breihunbert ftäbnen griffen fie bie Spanier an unb oerloren bie Unteren

roährenb be« nunmehr entbrannten ftlufegefcdjte« 28 3J<"ann, barunter ben Unterbefcblä«

haber SWiguel iRifo«.

Ungleich höher mar ber Öerluft ber 3nbianer, bie fich baburch wronlafet fahen,

ein befiere« ßineernebmen mit ben SJcißen ju fuchen. 3m engeren 4?erfel)r mit jenen

eingeborenen entberfte ßabot, bafe fie ©olb unb jablrcichc filberne SchntHcffacheu beiafeen.

"3}ieic ©egenftänbc maren auf einem ftriegfyuge erbeutet morben, ben bie 3nbiauer einige

Satire woor nach ben norbweftlid) gelegenen fiänbtrn aufgeführt hotten. Gabot liefe

c« fich ongelcgeu fein, roeitere 9carhrid)tcu über jene metadreirhen fiänber einjujiebcn unb

foll, wie ber ihn begleitenbe CJcfuit ßerrera Dcrftrbcrt, wichtige SMitteilungcn über bie

fil&erreia)en ^oeblanbfcbaften oou $olioia, wie auch ba« bamal* noch unentbeeftc

ÖMManb ^teru erhalten haben.*)

Itafe jene flachrichten hödjft »erlocfenbe gewtfen fein muffen, geht au« bem ßnt-

fctilnffe (Äabot« hcruor, bic SBeiterreifc nad) ben SDcoluffen gän.jlirfj aufzugeben unb feine

DoDe flraft ber weiteren ßrfchliefeung biefe« Seil« be« fübameritaniiehen .Kontinent« ju

roibmen. Um biefe SRMflcnsättbcrung ber fpanifchen iHcgierung funb p geben unb ihre

öentfjmigung einzuholen, entfanbte ßabot jwei Jpauptleute nach Spanien, welche mifeer

jalilrridien inbianifchen fioftbarfeiten auch einige Oer ßingeboreuen mit fieb Ehrten.

In Einigung ber gemachten Vorfrhläge lourbe (eicht erlangt unb trug man firb bereite

nrit allerlei iirofeartigen planen jur ßntbeefung unb 9lu«beutung jener oou ßabot ner

beifernen inctallrridjfn fiänber, al« plö&lid) 5ranci«fo ^i,\arro am fpanifchen ^ofe

•) n«rr«ra, Dec. IV. tib. VIII. cap. (5.

dtinau Snrala.
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crfc^icii unb bie erften befrimmten (Mitteilungen über boö oon ihm crreidjtc ©olblanb

$eru überbrachte.

£a3 oollc ^ntereffe ber fpantfe^cn Gegenteil manbte fid) baburd) bert Unter-

nehmungen ju, meldte oon Sßijarro unb feinen ©enoffen gegen baS Snfareid) in§ SBerf

gefegt würbe». ßabot hingegen, ber mittlerweile bemüht roax, feine fticbcrlaffung ©an

©fpiritu weiter auszubauen unb bie benachbarten itonbftriche ju unterwerfen, würbe

öößig üernad)läffigt, fo baft er enblid) nad) langem oergeblid)en ©arten auf Unter»

ftityung fid) baju cntfd)lof>, nad) Spanien jurütfjufcbrcn. 3m 3uli 1530 traf er

bafelbft ein unb erfuhr hier erft, bafj baS an @belmetaflen fo reiche 2anb, Don bem

er nur unbeftimmte 9iad)rid)ten erhalten hatte, mittlerweife oom pneififchen Cjean her

entbeeft fei.
—

55ic Unternehmungen gegen bie Don ßabot erfd)loffencn Sauber ruhten nun mehrere

Söhre ^inburef). ßabot, bereit« ein höhet ftüufjigcr, trat wieber in bas früher oon

ihm befleibcte 9lmt eine* Sßiloto 9Jcatjor ein unb fdjeint felbft feine Neigung gehabt ju

haben, bie Sutbecfuugen fortjnfe^en.

<5rft im 3af)re 1534 hören mir oon einem neuen ,3ugc jum SRio bc la $lata,

bem Silbcrftromc, wie ber 9iio be Soli« feit Sabotö ©ntbctfungSrcifc genannt würbe.

$iefe ßjpcbition würbe oon $ebro be SWenboja, einem reichen s43rioatmannc au«

CSöbif auägerüftet, welcher bie GrlaubniS erhielt, bic Eroberung be$ jwifdjcn bem la

tyiata unb ber 2Hagall)äcSftrafcc gelegenen ©ebicteö auf eigene 9tcdmung ju betreiben.

SDienbojas ©jpebition war in grofiartigftem Stile projeftiert, wählte fie bod) nahezu brei«

taufenb Solöaten, barunter 150 $cutfcbc unb 9cicberlänber. Die Überfahrt würbe auf

14 Sd)iffcn bcwerfftcOigt.

©n hochintcreffantcr SBeridjt über ben Verlauf biefer öjpebition ift uns in ber

Srjählung eines beutfdjcn EanbfctncchtS erhalten worben, be3 Ulrid) Sd>mibel au*

Straubing, ber neunjehn 3af)rc laug am 5Rio be la Pata oerwcilte unb an faft allen

mit SRenbojaä Unternehmungen im ^ufaminenhaug ftehenben ,3ügen Slnteil nahm.

Den Sitel feiner merfwürbigen 9tcifefd)ilberung geben wir S. 1H3 in ^affimile-

9lad)bilbung wieber.

2)fenbo$a$ erftc 2l)at war, am rechten Ufer be* JRio be la ^fata ben ®runb ju

einer Stabt ju legen, weldje man, wie Sdumbel crjählt, „genennet Buenos ÄüreS, baS

ift ju Scutfd): ©ute £uft. S?nb ein (Srbencn Söallcn eine« tjalbtn Spiefe hodj barumb,

onb barinnen ein ftaref £>aufj für ünfern Cberften. Die Stabtmowren oon (Srben war

bret) Sdmd) bre^t, onb waö man heut bamet, ba3 fiel morgen wieber ein, bann ba8

SJolf hotte nid)tä ju effen, litte fcfjr groffc
s
2lrmutl) onb ftarb oor junger. ©3 Oer*

nrfad)tc aud) fold) groffc Slrmutt) onb junger« noth, bafc weber Atomen ober SDieufj,

Sdjlangen nod) anber onjiffer gnug oorhanben waren, jur (Srfettigung biefeS groffen

jämmerlichen junger«. So funben aud) bie Schuhe onb anber ßcber nicht bleiben, eS

muffte geffen fein. (S« begab (ich, bafj 3 Spanier ein SRoft empfrembben, onb baffclbige

heimlich äffen, onb ald man fold)e* innen warb, würben fie gefangen, onb mit fchwerer

petn berwegen gefragt; ale fie nun fold)e* befannten, würben fie jum (Mgcn ocrurtheilt,
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©cjrtffart / toü$t Vlvity ©cfcmMmt ®ttaubinQ/

V0t\ Kjlnno r$S4. bif Anno 1^4, in ^Amcricam otKt 5?«Ul»«Wl^

*rp BraßU*vnv Rio ddta?Uu grtfcatn SBaeer in toff<n9fcun$<£m

2M&renauforj?ant>m/im wae fflr fe«M»w SBuntxrbaN Untxt vnD

icut awftym:*iirc(frmeffen e^mi&elfdt>0&cfc^rirtm/2(n^^

ap(tanZa$ gtbmmtt «»cr&cflmmatmt) (Eorrißifmn^bcr et4(«/

44n^rt)nD^töp?ameri/De^(ei^fnmrt<inarttot|roml«V

ZEVINVM HVL S IV

M

EDITIO SECVNDA.

NORIBERGM.
Impenfis Levini Hulüj Anno i€ou

önb getieft. 3n berfetben 9iad)t gefetteten fidj 3 anbere Spanier jufammen, bte fümett

äu biefen bretten gefjencften jum (Balgen, Rieben ifjnen bic Sdjenfef Dom üeib fjerab, tmb

tjaben grofje ftflefer ft(eifd) auf? ib,neii gefdjnitten, otib trugen biefelben, ju (Sättigung
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ihres groffeu junger«, in ihr Sofjament. Sc hatte aud) ein Spanier feinen ©ruber,

fo in ber Stabt Buenos Ultjrcs geftorbru mar, auf) obcrmcfftixcm junger gegeffen."

Um ^rooiant Don ben 3nbianern jn ergeben, fanbte SRenboja einen leil btT

Üeannfdjaft ben ^aranä aufwärts, bod) tarn nactj fänfmonatlidjer Nbmefenbcit nur bif

.^dlftc nnb baju mit teeren Rauben jurücf, ba bie ^nbiancr jumeift geflohen maren

ober ihre Vorräte oerbrattnt tjuttett.

Üias ülcnb in ber jungen 3tabt würbe nod) gröf?er, als, um bie fremben Sin*

bringlingc ju oertreiben, im 3ahre 1535 mehrere inbianifdje Stämme fid) oereinten unb

in einer Stärfc oon 23 0OU Manu Buenos Slnrce belagerten.

Bon ben feurigen Bfeileu ber ?litgrcifcr entjünbet gingen mit Slusnahmc be* mit

Riegeln gebetften £aufcs 9Kenbo$as jämtlicbe ®cbäube ber jungen Slufieblung in flammen

auf, aud) festen bie 3nbianer »ier Sd)ifjc in Branb. SSährenb be« Sampfes um bie

Srfiiffe gelang es aber ben Spaniern, bie an Borb bcfinblidjcn ferneren ®efd)üfce in

Änweubung ;u bringen unb erfüllten ber bonnembe Slnall unb bie fchaubertjafte

SBirfung berielbeu bie ftcinbc fo mit Untfcfocn, baft fie bie Belagerung aufgaben unb

baoonjogeti.

Xa bie Not immer großer mürbe, bcfehlofe SMenboja, fclbft ben Barand hinauf-

zugehen, um ücbensmtttcl herbei^ufdjaffen. £"urdj junger unb ölenb mar feine Srmec

bereit* bis auf 5tlo 3Jtann $ufammcugcfd)rumpft, oon biefen lieft er 1 tH) uir Bewachung

ber Schiffe juriirf unb loanbte fid) mit ben 4(H) anbereu frromaufwärts. B*ohl gelang

ti, mit beu am mittleren Barand mohnenben lombu ober liembu 3nbianern einen

fröhlichen Berfebr herbeizuführen unb ben Crt Bona ©fperanca ju grünbeu, bod) aud)

hier machte fid) ber iliangel an Lebensmitteln fühlbar. Bier 3al)re Derrocilte Wenboja

in biefen Mcgcnbcn, erfranfte aber feblieftlid) infolge bes mühfcligcn Sehen» fo, bafj

er befdjloji ben Cbcrbefehl an 3uan be Slnola ju übertragen unb nad) Spanien jurürf'

jufebrett.

Streite auf ber .frimreife begriffen, ocridjlimmcrtc fid) fein fleiben berart, baß

er nod) unterwegs ftarb. 2cftamcntarifd) b,atte er angeorbuet, bafj ben am garend

^urütfgcbliebenen Bcrftärhtng unb Borräte .uigefuhrt werben foßten unb mar es

Sllonfo @ahrero, weldjer biefer Bcfttmiiumg gemäß im 3ahrc 1537 mit 200 Solbateu

unb reichen Vorräten nad) Buenos ?ti)ree abging. Äls bort bie oercinten Streitrräfte

gemuftert würben, fanben fid) nur nod) 550 Wann, oon betten 150 unter bem Haupt-

mann SJobcrim bei ben liembus jurüefblieben, roätjrenb Wahrere mit ben übrigen

400 auf acht Brigantinen Weiter ftromaufwärt« jog. Überall traf man an ben Säubern

be« mächtigen gluffcd auf bie Dörfer ber Angeborenen, bie in mancherlei Stämme

jerfielen, oiclfad) iu Unfrieben mit ihren näd)ftcti Nachbarn lebten unb baburd) ben

Spaniern ihre Unterwerfung wefcntlidj erleichterten. Die juerft befuchtett ISuranba«,

©ulgaifi unb äRncucrenbas jeigten fröhliche ©cfinituugcn, erft bie SMepene«: ftellten fid)

ben Spaniern in fünfhunbert ttanoes entgegen, würben aber mit großen Bcrluftcn juriid«

gcfd)lagcn. 3m flanbe ber SWacucrcnbas erlegte einer ber Solbateu eine 25 Srf)uh lange

unb mannsbiefe liefen ich lange. „Die erfdmfi'cn mir," wie Sdjmibtl erjäf|(t, „mit einer
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*u«ni>i> llnvtt 411t 3«t (einer SVgriinDuini.

««4 «*•« tar)l<n»na In lllrWi £itiin-.t>rl« Stritrttruat.

JM0OL Ulis foldje« bie Snbianer fa[)cn, »enouuberten fic fid) fefjr 06 bttftr edjlangen,

bann fic felbften juoorn fein fo groffc geieben hatten. $>it|e Solange bat ben Ctnbiauerit

irbr groffen «droben getban, nemblid), tonn fic im 3s?a|'kr gebübt, fo haben fie bie

erlangen im fiJaffer gefunben, ifjrcn Sroanjj umb ben SWenfdjeu gefdjtagen, onb unter

bo4 ffloRer grjogtn, ifjne hernad) gefreffen, bafe fie offtmalä uidit geiouft, wo mancher

Dinner tjutlommen. Diefe 5d)langen habe id) fclbft ber Sengt unb $ide nad), mit

allem Jleijj abgtmtffen. Önb haben fofdje bie Onbiatier bernad)er gefcbladnet, beim au

$tt| getragen, gejotten, unb gebraten, unb fotgenb« geffen."

flu« bem Gebiete ber 3Ne»ene>S fam man in ben Werrich, bev ihiremagba* unb

ftugai«, oon nxfd) festeren «djmibel behauptet, fie feien »bie trefflidjftc Siriegeleutl),

i» onff bem SBaffer mögen gefunben werben."

„$ernad)er famen mir ju einer Station, bie beift liarios, ba gäbe (%tt ber 9U1-

=öditigc feinen Segen, bafj »ir btt) ifjne funben öon bem lurfit'dien Äorn ober äWaifi;

&K rourjel Paducle« (SBototen) fid)t einem ttpffel gleidj, (rat aud) benfelben ©ffebmarfe;

bie ÜHuHodi Pobior (aßanbiofmurjel) bat ein tMefcfimatf roie bit Säften (Äaftanien).

*«§ Mandfboi'il mad>en bie ^nbiantr ihren iBeitt. 3ie haben and) Cifd) rmb Jfeiicb,

Satyrn, »übe Sdjroein, Straußen, 3nbtanifd)e Sdjaff, fo groß ali bie ju Uanb bie
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SMaul öiel, auch ttueglein, ftünncr uub ©anfj, unb bcft $onigs, ba man ben Sein

aufj mad)t, obcraufj genug: So ift audj febr Diel Baumwollen im öanb."

„Tic Gnrio« hoben ein groft unb weut fianb innen, ongefebrlid) bei 30Ö SReil

weg« went onb brent, fein fur&c onb biete fleutrj, mögen oor onberu wol etwa*

Orienten. $ie 3Jirtn-sbitber haben in ben üeffhen ein Meines SJöefjlein, borinnen fie einen

(Selben CSriftallen, auff ihre fprad) Parabo] genanb, jroetjer Spannen lang onb in ber

Didc wie ein ^eberfül i% flehen haben. Dift oold, 9Jlan onb gramen, 3ung nnb alt

gelten alle ÜDhitternacfenb, olme einen 5flbcn, roie fll öott auff bie SBelt ctferjoffen bat.-

„SBntcr biefen Onbiancrn oerfaufft ber Gatter fein Zoster: 3tem beräRann fcinSBeib:

£s oerfaufft ober ocrtaufdjt audj wohl ein Bruber feine edjroefter. Stoftct ein fraroen

bilbt etwan ein £iembb, ober SBrobmefjcr, eine fleine Warfen ober anber bergleidjen gattung."

„Sie efjen and) 3J<"enkhcnflcifdi, nnb fo fie c« haben fönrten, fernblieb,: Sann

fie ftrieg führen onb jemanb faben, es jene ÜBan ober S&ctb, 3ung ober ?l(t, fo uieften

fie biefelben, wie ben on« bie Schwein: Sd aber bas SkibSbilb etwa« 3ung onb fehem,

fo bebelt ers ein Oatjr ober etlidje, man es aber in fotdjer 3e ' 1 ,,atfi feinem gefallen

tfjut, fchlägt er« ,iu tobt, onb beft bamit ein groffe« fteft unb fandet, toie ben ons bat

JOoebAeiten gehalten werben, ein alte ^erfon aber Ieft man leben, bi& fte felbft ftirbt.*

„3brc Stat, fo bie cinwobner Lamport getjeiffen, ift mit jtoei Störfabcn ober

Sntftwcbren oon .fjol|} gemacht, gering« lierumb gezäunt, onb ift jeber Stod ober £ol$

fo bid als ein SMan, onb bie ein Stödobe ift oon ber anbern 12 Scbrit, bie .ftäljcr

feiub einer flaffter tieff unter bie Srben gemacht »nb eingraben, onb ober ber ßrben

ongefebrlid) fo hod) als man mit einem Wapicr reichen mag: Sic haben auch -vbar:

Sdmnfcgräbcn, auch 1 Schritt oon ihrer Stattmauern tiefte (Gruben ben 3 3Ran hoch,

barinnen in ber mitte ein Spiejj oon horten boty gefteeft, oben auff roie ein 'Kabel

fcharpff jugefpifct, foldje gruben hoben fie mit Stroh jugebedt. fleine SRcifjlein bariibrr

gelegt, onb ein wenig Srben onb grafi barauff gefchüt, bamit wann wir Gbriften inen

nachlaufjen würben ober ihre Stabt ftürmen wollen, wir tnn bifen gruben Ott« oerfielen.

Sie hohen aber ihnen foldje gruben felbft gebawet, bann fie lefolidjen felbften borein»

gefallen."

Wad) breitägiger Belagerung be« Crte« entfdjloffen fidj bie Gario« jum ^rieben,

worauf bie Spanier ben Crt befeftigten unb ihm ben Warnen Sioftra Signoro b'Sffumption

(Slfuncion, bie .pauptftobt ber Diepublit ^kiraguaQ) beilegten. Wach fechsmonatlicber 9iaft

brach -'liuMu mit 400 Wann oon Slfuncion auf, jum Scbujje bes bortigen Magere

loo »rieger ,;urüdlaffenb. Sein 3ug ging weiter frromauf, um bie ^aiembo unb

liaracara ^tnbiancr ju unterwerfen. Crftere ergaben fid) fofort unb errichtete Slöolfl in

ihrem üanbc eine befeftigte Station mit einer öefa&ung oon 50 2Ranu, barunter Ulrich

Schmibel. vir felbft brong mit bem SRcft feiner Öeute in bie ©ebiete ber Waperu unb

^eijenno« 3nbianer, würbe aber bafelbft mitfamt feinen Sieutcn erfdjlagcn.

tiefer Unfall, beffen Jhinbe erft nad) 3ahresfrift nad) Sfuncion gelangte, mar

ein fdjmercr Sd)lag für bie fpanifdjen Äolonieu am $araguaq unb Morand unb muftten

mehrere bcrfelben aufgegeben werben. Srft al« Binar Wutle^ Sabe.ta bc i?aca im
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3abje 1540 mit 400 Solbatcn unb 30 gerben au$ Spanten jur Serftärfung eintraf,

gelang c$, bie alten ^ofitionen mieber ju gemimten unb bie (Srforfd)ting bcS Strom=

frjftemeS bcS Morand fortsufefcett.

Sine unter bem SBefefjfc bcs> Domingo be Slnota ftefjcnbe ©jpebition brang ben

^araguato lunauf bis in baS ©ebiet ber SdjerueS 3ubianer. Über biefc roeifj Ulrtd)

Sdjinibcl, meldjer an jenem $uge teilnahm, ju berichten, bafj fie bemalt cintjergingeu

unb bie 9Jcanncr Stnebclbärtc tmgen.

35ie SRkiber jeigten fid) fefjr gcfdjitft

in ber Serfertigung grofjer 2Jcäntel auö

Saumroolle, rocldje fie mit mandjerfei

eingeroirfteu giguren, .^irfdum, Stroit

gen unb fiamaS ju fdjmürfcn üerftam

ben. £>icr erhielten bie Abenteurer and)

filberne unb golbene ®eräte, roeldje

nngeblicb, ton einer Nation ftreitbarcr

Söeiber fjerrüljren füllten.

„3)icfc Amazones," fagt Sdjmi=

bei, „feinb Söeiber, onb fommen ifjre

9J?ämter im 3af)r 3 ober 4 mal

ju ifjncn, onb fo ein ftraro einen

ftnaben geboren, fdjitft fie foldjen

\fycm ÜDcann fjeim; ift eS aber ein

SKenblein fo begatten fie eS ben, ifmeu,

onb brennen ifjme bie xedjtc Srnft

aufj, bamit fte nidjt weiter roadjfen fan:

Sie tfjun aber fold)c§ attfe ber Srfad),

baft fie ifjre Sögen mögen brauchen,

bann es feinb ftreitbarc SBeiber, onb

führen Ärieg roiber ire %th\b, onb

motten in einer 3nful, bie ift rings*

fjerumb mit SBaffcr umbfangen, onb

mann man ju ifjnen miß, muß man

mit Ganoen barju fahren."

3n ber (Srroartuttg, bei biefen Amazones reicfje Seutc ^u madjen, braugen bie

Spanier in bie bidjten Urmätber oon Srafilien unb Solioia, mateten, roie Sdnnibel

crjäfjlt, „für onb für im SSaffcr bife an ©ürtel onb bie finic, 2ag unb Üiadjt, bafj mir

nidjt modjten ober funben fjerauf? fommen: Söann mir ein 5clinj er holten anmadjen,

fo legten mir groffe Sdjetter soff einanber, onb madjeten bafj ftenroer barattff, imb

begab fid) manchmal, bafe ber Xopf, barin mir onfer Speifj fjatten unb fodjeten, mit

fampt bem ftcuroer i"0 Sßaffcr fiele, onb mir alsban ongeffen bleiben muften, anef)

batten mir mcber Tag onb sJcadjt feine SRufjc oor ben fleinen fliegen."
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5?on ber 3ud)t nad) ©olb getrieben, irrten bie Spanier breifeig Tage lang in ben

uncrmcftlicfjcn SSalbroilbniffcn umfjer, oI)ite bafj eS tfjnen gelingen rooflte, baS fogentjafte

Ü^olf ber ftma^oneu aufjufinbeii. Jyurd)tbar berabgefommen unb bis auf bie .'pälfte

flufammengci'cfjmoijcn cntfcfjtoffeii fie fidj cnbtid) $ur WMtkfyt nad) ?t]uncion.

3m 3af|rc 1548 roicberljolte Linola bie ßypebition unb tarn, in norbroeftlidfer

Stiftung üorbringeiib, bis in bie bereite uon feinen SanbSteuten befefcten ©ebicte bc$

jüblid)ett tycni, wo il)tn aber bie jyortfefeung ber Steife oon ^kbro be la ©aSca, bem

bamaltgen SBijefönige oon ^eru unterfagt murbc.

Giue ftänbige Skrbinbung mit $eru fam erft fpätcr burd) ben ©ourjerneur

SRattiitej be 3 rata ju ftanbe unb sioar um btefelbe Seit, al« aud) bie ©rfdjtiejjung

ber auSgebelmtcn SBittmiffe be* ©ran Gtyaco fonric ber retdjen ^roöinj lucuman begann.
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3>er In 3of)rc 1555 jum Abelantabo ernannte 3rala fomie fein Nachfolger Drttj be

Satatt maren e* befonberä, mctcfje als bie eigentlichen eroberet be« Sa «ßlatagcbieteS

gelten tonnen.

3J?it ben norbmeftlichen ^rooinjen ber heutigen SRepublit Argentinien, bie I icgo

bc StojaS oon Sßeru au* entbeeft blatte, belehnte ber SBijefönig oon %ku: ben Kapitän

3unn 9cunej be SJkabo unb gränbete biefer unter 28°
f. 93r. eine Stabt Tanten«

Sarco, welche aber.fpätcr mieber einging. $)aS oon <ßrabo offupierte ©ebiet rourbe

jeboch im 3at>re 1551 oon gran=

CÜto be SiUagrau für SBalbioia,

ben ©roberer oon 6l)ilc beanfprucr)t

unb bübete eS aud) bis jum 3ot)rc

15G1 einen Seil ber Statthalter*

fcfjaft etjilc.

SSiflagran ttwt öiel für bie

ineitere erfehlic&ung be« tueftltc^en

Argentinien, fo burcftjog er im

3ab,re 1551, als er bem SBalbioia

oon $eru aus SBcrftärfung herbei*

füt)rte, baS ganje bftlicf) oon ben

Anbcn gelegene @ebiet bis §um 33"

f. 83r. unb mar fein Hauptmann

£iego bc SWalbonabo ber erfte,

melct)cr oon Argentinien t>er bie

Anben beim Upfallata^affe über»

ic^ritt. £>afj SMUagran auch «nen

3ug burch bie unermeßlichen <$am-

paS oon Sübargcntinien bis jum

9tio 9cegro augführte, haben mir

im oorigen Abfchnitte bereits er*

mahnt. 3ene <ßampaS finb meit*

auSgebefmte ebenen, bie balb mit

®raS, balb mit itlec ober S)ifteln,

balb mieber mit niebrigen «trau*

ehern beroachfen finb. ein nicht geringer leil biefer Steppen SübamcrifaS ift müft

unb öbe, mafferarm unb oon troefenem Sanbbobeu, oon Salj* unb Salpeterftrichcn

burcfjjogen.

Ratten bie Spanier aud) mancherlei Stampfe mit ben eingeborenen ju befteheu, fo

gelang eS ihnen aber, fich feftyufefcen unb bie Stabtc Santiago bei eftero (1553), fionbreS,

Corboba (1558), ßanete unb Wenboja (1581) fß grünben, mclehe bie AuSgangSpunrtc

für jene ^reichen efpebitioncn roaren, bie im fiaufe ber folgenben 3aln-f)unberte nach

allen Seilen be« fianbeS ausgeführt mürben.

'txonau,

3ubtauer ouS bem nörbiie^en

9Tacf> einer UfcotoflrapSlr.

Digitized by Google



170 Tic Ciitberfungen ber Spottior im Stromgebiete bc* iiavonä.

$ie größten Sdjroierigfetten bot bic (Srfdjließung jener über 000 000 Ouabrat

ftlometer großen SSilbniS bor, n>eld>e roeftlid) uou ^ßarami gelegen ift unb unter bem

Staaten örnn (Sliaco rjerftanbeu tr»irb. Hiefe gewaltige, teils mit SSeibegrunb, teils mit

pradjtuollen Urtuälbern bebetfte (Sbenc mar fett uralten Reiten ber 3agbgrunb aarjlreidjer

tttbtanifdjer Stamme (ba* ber Spradjc ber ®uarani 3nbiauei entftammenbe SSort Gljaco

bebeutet „Ireibjagbfelb") unb festen biefe bem Vorbringen ber (Europäer fo fjartnätfigen

SSiberftonb entgegen, bafj ledere niemals ruerfelbft ftufj ju faffen üermodjten. Grft in

bieiem 3af)rf|unbert gelang eS ben Stallungen beS argcutinifd)cit ©enerals Victorica,

bie gelieimniSüolleu SEöilbniffe bes ©ran (Slmeo oon ben 5Snbianern ju fäubern unb bamit

eines ber midjtigften unb mertnollften öebiete SübamerifaS bem §anbel unb Sltfcrbau,

bem ^ortfdjritt unb ber SBiffenfcfjaft gu eröffnen.
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crciitric im ctvoingebictc Ix« oberen flntnjonci*.

CntlMlKlitniinil von Subtil ttitnu,

Dir (üiitbrriutiui brs AiiiiiuMiritllronn.

Jä lüflr im 3al)re lö3fl, tili 5ranci«fo ^arro, in (iujfo rxrtrjcilenb, bie Sotidjaft

-.Ii: it, brr Hupitän ©onjales Xliaj bc iiineba fei auf einem (£ntbccfung,8

jage öftlicn Don Cuito in ein SJanb gefommen, wofelbft Gimmel roadjfe. $ijarro,

boffenb, feinem an eblen SWetallen reichen Sijefönigtume auch nod) ein foftbare @eroür»,c

bagenbeg ©ebirt bin ui fugen *u fönnen, beauftragte fofort feinen jüngeren Sruber

©en^olrä. mit 3.
r
>0 Solbaten unb otertaujenb inbianijebcn 2rägern bie SJahrbeit biefer

»übrigen -Widjriduen ju unterfudjen unb brad) berfelbe aud; am Söeibnadjtatügr 1539

«Hb, bem 3»nmetlanbe au f- $>ic ttrpcbition führte gegen lön ^ferbe, !»uo 3Mut

bnnbc. 4000 Sdnoeine unb eine grofje $erbe von fiatmrt mit ftdj. 8om beginn

ber Steife an mar aber ba« ganje Unternehmen von ÜMtftgefdiid »erfolgt, einmal hatte

tit Armee in ben Bon SBuKnnen erfüllten Webirgen be* oftlidnm (icuabor ein ent«

jrjlidje* Srbbeben ju befteben, bei bem unter grauenhaftem .«rächen unb Donnern an

tiefen Stellen bie l&rbe fid) öffnete, fo bafj alle mit größtem ßntfebeu erfüllt mürben;

bas« hatte man auf gänjlich ungebahnten 'öcgen bie hohen fdjneebeberften (Gebirge
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ju überfdjreiten unb tarn banad) in menfdjenleere, mit unabfet/boren SBälbern bebecfte

ßänber, too fündig Jage tyribuxd) ununterbrochen heftige 9legengüffe tjernieberftürüten,

fo baß ben Spaniern fd)ließfid) bie Kleiber am ßeibe faft oerfaulten. SKit "Äfteu

unb Schwertern fjatte man fid) oielfad) SBege burd) ba8 oom SEBaffer überflutete

3>itfid)t ber SBtlbniS ju bahnen, in beiten man nidjt feiten burd) oerräterifdje Snbianer

fo irregeleitet tourbe, baß man, anftatt in befiebclte ©cgenben ju fommen, immer

tiefer in 9Roräftc geriet. (Snblid) am Stoffe 6oca traf man auf 3nbianer, welche ben

Spaniern frieblid) entgegenfamen unb itjnen jwei SWonatc f)ötburd) ©aftfrennbfdjaft

gewannen.

Später jogen bie Spanier ben Soca abwärts unb übcrfdjritten biefen ^hiß bei

einer Stelle, wo bie gewaltigen SBaffermaffen fid) in einer fiebrig SWeter tiefen, aber

faum fieben 9Jfetcr breiten Sd)lud)t jufammenpreßten. SJlad) bem glütflid) betoerfftedigten

Übergang, ber mit Söaffengemalt gegen feinblirfje Snbiancr erzwungen werben mußte,

jogen bie Spanier weiter ftroinabwärtS, gerieten aber auf* neue in fo unwegfame, oon

SWoräften erfüllte (Jinöbcn, baß ©onjalo befdjloß, eine Brigantine ju erbauen, um auf

berfelben bie jal)Ireidt)cn ftranfen, ba$ ©cpätf unb bie bisher erbeuteten, fef)r anfet)nlid)en

Sdjäjje leidjter fortfd)affen $u fönnen. ©ar eS ju fdjwierig, auf ber einen Seite bee

ftluffcS fid) einen SBeg ju bat)nen , fo fur)r man auf bas anbere Ufer hinüber. Unter

furdjtbarcn 2Kübfeligfetten gelangte man fo bis jur 9Künbung be& ßoea in ben 9?apo.

2)a man feit 2Bod)en faft nid)t§ als wilbe ^rfiebte unb SSurjcln gegeffen t)arte unb bie

ftranfen immer iat)Utid)tx würben, fo befahl ©onjalo ^ßijarro bem Hauptmann Jranciäfo

bc Orellana, mit fünfjig SWann auf ber Brigantine oorauSjufabren, um nadj Sebent

mittein ju fpät)en. Orellana aber, ber 2Wüt)feligfeiten mübe, oieOeidjt aud) oon ber

Begier geleitet, ftcf» in ben SlHeinbefifc ber an Borb befinblidjen jiemlid) bcträdjtlidjcn

SReid)tümer ju fe^en, lieft, al$ er nad) mehrtägiger ^afyxt Scbenämittel fanb unb

bie Sdjwterigfeiten erwog, ben fefjr reißenben Strom wieber hinaufzufahren, feinen Bor»

gefegten im Stid) unb befd)loß, fief) bem ßaufe be§ Strome« ju übcrlaffen unb babin

ju fahren, wof)in t^n fein ©lud fütjren möge.

$5iefe oerräterifdjc $lud)t DrcllanaS oerfefcte bae jurütfgebliebene §eer in bie

fdjlimmfte Sage, war bod) mit bem Berluft ber Brigantine, auf ber fid) alle ©egenftänbc

für ben £aufd)fjanbel mit ben 3nbianern befunben rjatten, alle ©elegenbeit babin, Sebent

mittel einjutaufdjen. Sine tiefe 91iebergefd)lagenbcit bemädjtigte fid) ber 2Rannfd)aft, fo

baß ©onjalo Sßijarro ihrem drängen nadjgeben unb ben SRürfweg nad} Quito einfdjlagen

mußte. 9)ian war über oierbunbert SeguaS oon biefem Orte entfernt, ber SBeg bal)in

fübrtc burd) nie betretene, mit Sümpfen erfüllte SSälbcr, in benen Baumriefen ftanben,

weldje oon fedjjebn beuten nidjt umfpannt werben fonnten. Stal|lbartc Sdjlingpflanjeu

fetteten biefe Urwalbriefen aneinanber unb üermod)ten bie Spanier fid) nur mit §ülfe

ibrer %te unb Srfnoerter einen SBeg burdj baS taufenbfad) ineinanber oerfd)lungene

©ewirr biefer Sletterpflanjen ju babnen. 3u foldjeu Söfubfeligfeiten gefeUtcn fid) bie

unerträglidjen plagen, weldje oon blutgierigen 3nfcftcn oerurfadjt würben, fiub bod)

mand)c biefer ©egenben oon 3ted)tnüden, Sted)fliegcn, ^cefen, Sanbfloben, bösartigen
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Xermiten, Ameifen unb äRilben fo erfüllt, bajj fie für inenfcbttche SBefeit abfolut un«

bewohnbar finb.*)

fiängft waren aüe Sßferbe unb §unbe, toelc^c man oon Duito mitgenommen hatte,

gefchtacbtet unb oerje^rt unb nährte man fitf) nun oon bcn bitteren grüßten unb Kräutern,

bie ber Urwalb barbot. 9?ict)tS oertnifjte man mehr, als baS Salj, unb brauen infolge

biefeS SRangelS fforbutartige Kran!Reiten aus, benen manche erlagen. Unter bem

3ammerrufe nach SebenSmitteln feinten fid) anbere an bie Säume unb fielen t>om

junger überwältigt tot jur <£rbe nieber. Die Überlebenben empfohlen fid) ber ©nabe

©orte« unb fefeten fo gut eS ging itjrcn SSeg fort.

Cnblicb, nad) monatelangen ungeheueren 2eiben gelangten bie A6enteurer in bie

©egenb oon Quito jttrütf, wohin bie 9?a^ric^t oon ber bcoorfteljenben Anfunft ber

Unglürflidjen bereite gebrungen mar. Die ©inwofmer oon Cuito beeiferten fid), ihnen

über fünfzig SÄeilen weit mit allem SJotwenbigen, befonberS mit ftleifcb, unb Kleibern

entgegenzueilen, t>atten ficr) bod) unter ben Ausgesogenen oiele befunben, bte in Duito

Angehörige unb greunbe befafjen. Seid) ein Söieberfeljen ftaub biefen beöor! 53on

ben 350 Spaniern unb 4000 3nbianern mar nur ein Heines §äuflein oon 80 «Wann

übrig geblieben unb biefe wenigen wanften Meid) unb bis jnr Unfenntlid)fett abgebt
beS SBegeS bat)er mit narften, burdj Dornen unb ©eftrüpp aerfdjunbenen Körpern, bie

93löfje nur mit einigen SicrfeÜen ober SBaumblättem beberft.

SRit Xfyxänen in ben Augen ftürjten bie .§eimfel)renben iljrcn 9iettern entgegen

unb fielen mit folgern §eifibunger über bie mitgebrachten Lebensmittel ber, bajj man

fid) gezwungen fat), ihrer ©icr Sinhalt ju thun, bis ihr 9Wagen fich wieber an bie

ungewohnten fiebenSmittel gewöhnt höbe.

«IS ^ijarro unb bie §auptleute faljen, bafj nur für fie Sieiber unb $ferbe

oorhanben feien, wollten fie fanen ©ebraud) oon benfelben machen, um nid)tS oor ihren

SeibcnSgenoffen oorauS gu haben unb bie gleichen SWübfeligfeiten wie ber geringfte bis ans

Qntbe ju ertragen. Unb fo 30g ^ßijarro an ber Spifce beS übriggebliebenen ftäuflcinS

an einem ber erften Sage beS Suni 1542, jwei 3af)re nach feinem AuSjug, wieber in

duito ein, bie ®rbe oor greube füffenb unb ©ott banfenb, bafc er fie aus fo oielen

Heiben unb ®efat)ren errettet habe.

» »

SSerfen wir nun einen SMitf auf baS Sdjitffal DreöanaS, ber eS oorgejogen hatte,

eine gQhrt ins Ungewiffe $u unternehmen, anftatt mit feineu jurüctgclaffenen Kameraben

9lot unb Entbehrung weiter ju teilen. Auch ihm unb feinen ©enoffen blieben ähnliche

Seiben nicht erfpart, ja, flu Anfang ber Steife hotten fie fo oon junger ju leiben, bafj

fie ihre lebemen ©ürtel unb Schuhe jufammen mit einigen wilben Kräutern fochten unb

oerfpeiften. Weun ber Seute ftarben oor junger unb auch bie Übrigen glaubten ihr

•) ßbuarb ^iippio. Steife in tibi fe,
sJkru mit» auf bem Slmajonenftrom. $tmb II. <£. 329 flg.

Slfle 5otfd>:r, nxldfe jene ©egenben bereiften, loiifen niifct jicnufl über biefe $(agen ä» fingen unb beben

bettwr, bafi bnrd) biefelbeu ber Wenfrt) in eine nertoie ffleijlwfeit fonbergleidjen bevjnlle.
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lanjcntc ^ni-uuia- .in« >cm clT0in<|(birt Cr» obftoi Jlm6}onM.

Snö 3. #. lettfl. V..t»ire plilon-miM au BrMI lK|r_:u.

(rnbc tuil)c, oläi |tt om 8. Oamiar lts41 bic weithin fdjaUcnben Töne inbianifdjcr Trommeln

vernahmen imb halb bannt f an (in Torf lamen, beffcn S&croobner fid) beim 2a:t,v

beluftigten. lh!ol)l beabfidtfigteu bic SMlbcn anfänglich, ben Jvremblingcn ben eintritt

in iljr Torf {U mehren, bod) gelang ctf ben Bemühungen CrcHana* fd)Iic[$lid), einen

frieblidjcn Sßerfebr herbeizuführen.

Ta Crcllana uou biefen CMibianeru erfuhr, bafe man nicht fern oon einem febr

grcfien Strome fei, fo befdjloB er, nod) eine fefiere Brigantine ju erbauen, auf rorldjer

ben unbefannteit ©efabren jenes Gaffer* beffer begegnet werben tonne. SLRit ber St«

banuitg toiefcs Jabrjetigcs oerftridi ber SJcft bc* Januar; man fdiiffte fid) am l.ftcbruar

auf beiben Sdjiffen ein unb erreichte uad) jebu Tagen bie Stelle, voo ber 9<apo iu

einen roeit mächtigeren Strom müubcte. Bor ben SBlirfcu ber Spanier tfnit fid) ein

an eine riefige Übcrfcbroemmung erinueruber Sitaffafpirgel auf unb bot ein Scbaufpicl

bar, welche* man gemüfjnlidi nur auf bem 3Rcere geniefit, ben natürlichen ^orijont,

Ivo fid) Gimmel unb fB0(|( »ermähltcn.*)

EN mar ber obere ÜJfaraiion, ber Vdnajoncnftrom, ber bereit« l)ier, ad)tbunbert

Stunbcn Dom Cjean entfernt, ein fo ergreifenb großartige« ©ilb barbot.

Ter breite Strom fpaltetc fid) bnlb in ja()(reicr)e Ärmc, bic juuifdjen fanbigen,

bicbtbeioalbeten 3n>"eln baljinflofien, balb fdjien er roieber al« ein roeitrjin fid) aus-

bfbuenbir See, ber in roeiter "fieme oon bunfelgrünen SSalbränbern umfäumt erfdiiett.

*i Üftartt* SBinur, |bM|MMl ml Hor&iaeim. Wobut. 0Mb XLY. 5. IJ»; Ifs. ^äppi».

!N(iie in Iftiilr, fem utt> auf icm flnuuonftiftront. 'Sani II.
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€«tg<(glart joflcn bic gelblidieii ?H»"rn batjin, uitb ihre «djnclligleit mar oft nur au#

bea bumpfen 3?aufd)cn wahrnehmbar, meldte« fic bei ben jahlreid)ett tmtttrlidicii ikrtjaucn

beroorkaditen, bie an« gcroaltigen flnfamuiluiuvrn entnmrjelter unb ihre* ynitbgemanbe*

beraubt« iflaumriejen bcftanbcii.

9tad> ihrem Eintritt in ben gewaltigen Strom, ber feinem ttutbeder ju ßliren

lauge 9ß binbureb ben 9mtn SHio bei CreUana führte. burdjtdmiteu bic «panier

nnaebnat Srretfen, bie uon feinem menfdjlidien SSefen bemobnt iu fein fd)ienen.

IKalmnina ^nMaittt.

tU0 dut t*W ! 6»lj Buk Watlm» .Bdlm Ii eiaftUW.

allüberall machte fich bagegen ber erftaunlichf Seidjtum ber Zietmett bemertbar. gerben

so« Äffen wiegten fid( in ben Rotten SBaumroipfeln. uuabfebbare ^lügc tum buntfarbigen

t^jjricn firidjen wn ben llferroälbern ju ben 3nffln hinüber, roährenb auf ben uou

ben 9!cbenflu|jcn aufgehäuften «cblaminbünfcn fcharenroeifc greuliche Srofobile au*<

pmH lagen, um fich »u fotrnen. iSterocüen aud) hörte man au« bem Tiditftt baö

rdjnonifit unb (Hrunjen ber äBaffcifdnvrine unb Tapire ober ba» Stauten bunt

Wirft« Unjen unb oaguare.

fotblidi geigten fidj auch roieber «puren menfchlidien JBefenS. 3Man tarn in bie

Mkk ber milben, ihre Jtöpfe ju rounberlicfjer «pifeform umgeftalteuben Cmagua*, )ii

im mmfdjenfrefjenben ^a\]t«, Xicunaä, CurinaS, ?)nguas unb äRanurnua«, beren groücu
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Tsörfern man fid) aber möglidift fern |U Ratten fudjte. Irofcbem mürben bie (Europäer

Don biefen ^tuftpiraten roieberfjort angefallen unb in fyeftige Kämpfe oerroidclt.

35ie mit mächtigen Sdjilben aus Kaiman* unb 2apirfetlen oerfel)cnen SJilben

»erfolgten in jafjlreidjen KanocS bie (Europäer tagelang, tuclefje grofje 9Wüf)e Ratten,

biefe geinbe abjuroeljren. VUfääjm Spanier mürben mäljrenb biefer Jlufcfämpfc Der-

munbet. ÜJJan paffiertc nun aaljlreidje grojje SMtafer, an benen man aber nicfjt ju lanben

magte, ba bie SBeroofjner eine fet)r friegerifdje Haltung jur Scrjau trugen unb fogar ^um

Angriffe oorgingen, als bie JSeifjcu an einer unberoofniteu 3nfel lanbeten, um nad)

SialjrungSmitteln ju fpär)cn. Kaum ^attc man fid) mieber eingcfdjifft, al3 aus allen

umliegenben Dörfern bewaffnete Streiter f)erüorbrad)eit unb bie Spanier in neue fdjmere

Mad) tinci lajtl in S|iil ant> SHartiu« „Slnicii in tirafilicn '.

Kämpfe Derroitfelten. ÜJlidjt nötiget als Ijunbertunbbreifjig KanoeS mürben gcjäl)lt,

pfamnten an adjttaufenb SEBilbc faffeub, bie unter bem Ttöfjncn ifyret Stommeln, bem

®etßfe i^rcr trompeten unb unter furdjtbarem Oe^enl bie 5fl f)riei| fl
e Nc Spanier ton

allen Seiten umfdjmärmtcn. 3mci Xagc unb 3lM)k fjinburd) mäfjrtc biefe milbc 3agb

auf ben fluten be3 gcroaltigen Strome«, unb mcb,r als einmal fjatten bie Verfolgten

alle Kräfte aufzubieten, um bae Ginbringen ber fyartnädigen ®cgncr in ifjre Voote ju

»erfjüten.

SU* cnblict) bie Verfolger 511 ifjrcn 2i*of)uplä&cii jurüdgcfefjrt maren, gelaugte

Crellana mit ben Seinen an einige Keiner« Dörfer, beren Snfaffen mit geringer SKüfje

»erjagt mürben. 2)a in ben .pütten grofje Tiengen oon s^rooiant aufgefpeidjert lagen,

fo ocrmeilte man mehrere $ngc unb belub bie Sdjiffc mit 3JJai«brot unb $rüd)ten.
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9fad)betn bie SRünbung etned großen SluffeS, roafyrfdjieiulicf) beS »on ©übroeften

fommenben 3urua paffiert mar, fanb man in einem anberen Meinen ©orfe fcfjönbemalte

Töpferwaren, fomie golbene unb filberne ©djmuefgegenftänbe, bie nad) Angabe ber

SBemoljner aus bem ©innenlanbe bjertjer gebraut worben waren. Überall ftanben audj

gigantifdje, auS $almfjofj gefertigte ©öfccnbilber mit großen rabäf)ntid)en ©Reiben in

ben Ärmen. ßroet breite SSege gingen üon bem $>orfe inS innere be« fianbeS, bod)

bermodjte DreHana nicfjt gu erfunben, roolnn biefelben fährten. Wadjbem man biefeS

Torf, baS in bem gegenmärtig von ben 3EomanaS unb 3JJirart£)a§ beroofntten Gebiete

lag, uerlaffen f^atte, burrfjfdjifften bie Abenteurer mieberum eine roeitc SöilbniS, roo auf

tagelange (Entfernungen tein menfdjlidjeS SBefen in @ict)t fam.

®rft uac^bem fie eine ©trede oon Rimbert iieguaS gurücfgelegt Ratten, fanben fie

wieber @elegenf>eit, in einem inbicinifdjen Torfe, beffen £Bcmof)ner berjagt mürben, fidj

aufs neue ju nerprotrianrieren.

Salb banarf) gelangten bie ©duffe an bie SDlünbung eines feljr großen, oon 9torb*

meften t>er in ben $auptftrom einfaHenben ftluffeS, beffen SBaffermaffen fo fdjmarj wie

linte erfdjieuen. ®S mar ber SRio 9fegro, beffen fluten audj nad) bem (Eintritt in

ben rlmajonenftrom mehrere Kilometer meit tfjre fdjroarje ftaffeefarbe behielten unb längs

beS linftn Ufer« einen breiten bunften ©tretfen bilbeten, ber ju bem listen ©emäffer

beS HmajonaS in fdjarfem ©egcnfafce ftanb.*)

Unterhalb biefeS bebeutenbften SRebenffaffeS beS SmajonaS tuar ba§ ßanb anfdjetnenb

ftart beöölfert unb reifte fidj ein inbianifdjcS X)orf an baS anbere. §tcr faßen bie

9Jlura3, CaripuuaS, SupinamboS, ßunuris unb XapajoS. 9Son einigen gefangenen

3nbianern erhielt DreHana Hnbeutungen über eine Wation ftreitbarer SBeiber, bie angeblid)

ibrer Tapferfeit falber meitlnn gefürchtet unb im »efifce tielen ©olbeS feien.

Sil« eS auf ber SSJeiterfaljrt am 22. 3um bei einigen feb,r großen Dörfern $um

ftarapfe lam, fab,en bie ©panier tliatiädjlid) jefjn bis jroölf SBeiber, bie ben männüdjen

©treitern öoran mie ^urien fämpften unb foldje 9Ränner, bie fidj feige jeigten ober ttor

ben ©paniern bie gluckt ergriffen, mit Scnütteln nieberfdjtugen. 9tod) ber ©efdjreibung

beS ^aterS ©aSpar be (Jarbajal, melier fid) mit in ber ©rigantine bcfanb, maren tiefe

SBeiber »on fef>r fräftiger unb großer ©tatur, batten iljr langes £aar über ben Stopfen

jufammengebunben unb trugen 3aguarfeQe um bie Ruften. SllS SBaffen führten fie SBogen

unb Pfeile, mit benen fie mäfjrenb biefeS ^ufammentrcffenS adjt ©panier töteten.**)

*) SBallace fdjrelbt biefe fdiroarje ftarbe bem Umftanbe ju, bafe bet Wto Wearo oon feinen

Quellen bi* jur SRiinbung nur burd) fBoIblanb fliegt unb jwar meift fo ruljifl, ba% a öon tan

roeidjtren teilen be« Ufer« niifct« mit fic^ fütjrt , befto me^r ober auf feinem ©nmbe Wnb^ufungen ger«

fester Defletobifif^er Stoffe, wie foulenber »tätter unb ©urjeln enthält.

*•) Antonio de Herrer», Hiatoria general «le U« Indias. Dec VI. lib. IX. cap. IV.

?ergL aud) R- Markhain, Expeditions into the valley of the Amazons. Hakluyt Society 185».

p. 34. 3)ie Angaben ber Spanier Uber biefe ?(majonen roiirben lange fteit ^inburd) bejioeifelt, in neuerer

3tit fanb ^ingeflen ber franjöHfdK iReifenbe ßrcBaujr am $aru ein au*fd)lirfjlid) »on gffdjiebenen

««ibern bewohnte* lorf (Bulletin de la soc. geograph. Paris 1882. <s. 672) unb mürbe biefen Sin»

gaben Srrüauy' gufolge ba« 3"famtntlureffcn Spanier mit ben rtmagonen roabrfdjeinlidj natje ber

Wünoung be« fflio fjamunba ftattgtfnnbcn baben. Sdjon tiumbolbt »ermutetc. bafj bie Nmojonen

•«t»nan. «»ftlt«. 23
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Unter Bfjl
fl

ini)« auf bie Begegnung mit biefen frreitbaren SBcibern crtjiflt txt

Strom fpäterhin ben tarnen iHio bc Slmajonas, „Strom ber ?tmajoiien".

Die Ufcrftridjc beS unteren Slmajonns würben immer beoölferter unb hatte CtcDana

mit ben hier jcfjrjaftcn ÜRunbrucuS, SaciputiaS, Gujaris unb anbrren Stämmen jahlreidie

Kämpfe ju befrefjen, bie um fo gefäbrlidjer erfd)ienen, als bic 3nbianer bieftr ©egenben

oergiftete Pfeile führten.

vJiamentlid) bie fehr jabtrcic&cn SWunbrucuS, mc(o>e beute t>om Hntajona* bt«

jum oberen SRio Japajoj üerbreitet finb, waren fdjon bamal« ihres ruth'lofen friegt-

riidieu ©eiftes halber fct)r gefürchtet unb galten

bis in bie Sieujeit als bie Spartaner iHrafilien*.

SBon überaus fräftiger öeftalt unb jiemlid) heflet

.Hautfarbe, pflegten fie ihren Körper mit bunfel;

blauen Streifen au tätowieren. SSährenb ihm

häufigen Kriege fudjten fit burdj frhlau au*

gefiiljrte Überfälle ihre fteinbt ju überrumpeln.

Ten Urfeblagcueu würben bie Köpfe abgcfdjnitten,

welche forgfältig präpariert auf Sanken grftetft

ober miltelft einer Sdjnur an ben ©ürteln be=

feftigt als Siegcsrropbäen mitgetührt würben.

Um oor ben ©iftpfeilcn biefer Jtobiancr

gcfr&ütjt ju fein, errichteten bie Spanier ftarfe

hölzerne Skrfdjläge an ben ©orbfeiten ihrer ftabr>

jeuge, aud) hielten fie fid>, grüfjew Dörfer forg

fältig umge henb, müglirhft in ber SWitte bes

riefenhaften JluffeS, ber breiter unb immer breiter

Würbe unb an manchen Stellen eine foldjc Hai-

behnung gewann, bafj man oon bem einen Ufer

bas anbere faum erblicten tonnte.

Tas ganje ojeanartige Stromföftem, oon

beffen Uncrmcfjlirhfeit feine Sdjilbcntng einen

aud} "ur annähernb getreuen Segriff ju geben

oermag, jeigte fict) mit unzähligen Snfeln bebedt,

bereu ©röfjc unb Saty einem neueren ftorfdjer

\u bem Äusfprud)c SBeranlaffung gab, „bas SSafjerlabnrintb beS ÄmajDnaS fei nidit

fowol)( ein Meßwert oon ftlüffen, °f« oielmehr ein oon iianb burchfdniittener Djeon

füfjen SBafferS, in bem baS Sanb oft nidjtS mehr fei als ein SlrdjipetaguS oon 3nffin

in ber Witte beSfelben.*

DimiMuru Snbtancr.

•Ha* eatn lafd tn Sptf an» Warliut
„Ätilfit tn BtaflH»".

Sübciracnla« lootil ,>raucii ßtwffrn um mMjtrn, wtldj« fidi, mute iVr SHaöcrci, in twt fit oon Joi

Wttnntnt jjfbaltcn wiiuVtt. ^leicb flüchtigen Wtflmt in Mr[d)ic5fnrn OSffltntfn jufamnicntfxMii unJ,

um lört Unabtianfligfeil ju ronfirtu, ju .Vfricflrrtnncn nrarivtn unb mit jeiimeifc tot SMticbf mäimlidn

Wadibarn cmlifinfltn.
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Dbwot)t bie (Entfernung bis jum Ätlantifchen Djean noch jmcthunbert Kilometer

betrug, machte fid) aber bod) bereits b,ier bie SSirfung ber %lut bemerflid). 9cod) ^atte

Dreflana mancherlei Äämpfe mit ben SBilben ju befteb.cn, et)e er ber SDlünbung beS

SlmajonenftromS nat)e war. SBor bem eintritt in ben Djean erachtete Dreflana eS für

notmenbig, bie ftarf bcfdjäbigten go^rjeuge auSjubeffern unb würbe biefe «rbeit auf

einer ber grofjen, ben SmajonaS teilenben 3nfeln oofljogen. (Snblidj am 26. Äuguft

fteuerten bie ©panier füt)n ins 9Jcecr hinaus, ofjne Piloten unb flompafj. 3mmcr fat

©id>t beS SanbeS blcibcnb fegclten fie J>ie Äfiftcn oon SBrafilien unb ©uuana entlang,

burd)fd|ifften nach mannen oergeblichen SBerfudjen ben gefät)rlid)cn ftrachenfdjlunb

jwifd>en Sßaria unb ber 3nfel Srinibab unb erreichten enblid) nach oielfadjen «ben*

teuern bie 3nfel Subagua, wo Urnen feiten« ber biet ber ^ßerfenfifcherei obliegcnben

©panier bie freunbliehftc Aufnahme ju tett würbe. —
DreflanaS galjrt mar eine geograpl)ifd)e ©rojjtbat erften SRangeS unb fibertrifft

bie in unferem Zeitalter fo viel bemunberte 3at)rt ©tanlenS ben ftongo tynab, inbem bie

jurädgelegte (Entfernung eine beträchtlich größere mar*) unb beu Abenteurern feineSwegS

foldje Sfffittet unb SBequemltdtfeiten jur Verfügung ftanben, mie ©tautet) foldje befafj. —
Von Subagua begab fid) Orellana, ber (Sntbecfer beS gcmaltigften ©tromeS beS

©rbballS, über Sfpanola nach ©panien, um bem Äönige Bericht ju erftatten unb bie

(Erlaubnis jur Untermerfung beS oon ihm burehjogenen ©cbieteS ju erbitten, ©iefelbe

würbe auch gewährt unb oerliefj Dreflana, oon mehreren ©eiten fräftig unterftüfct, am

ll.SWai 1544 mit oier ©chiffen unb 400 3JJann ©panien, um bie Eroberung „9Zeu*

SlnbaluficnS" (fo mürben bie im ©rromgebiete beS SlmajonaS gelegenen Sauber benannt)

ju beginnen. $ie (Efpebition fam aber nur bis jur SKünbung beS SlmaaoncnftromS,

benn als bafelbft ber gröjjte SCetl ber aJcannfdjaften bösartigen fiebern jum Opfer

fiel unb Dreflana felbft oon ber ©eudje hinweggerafft mürbe, löfte fich gar balb bie

(Sypebition auf unb fd)ifften bie übcrlebenbcu Teilnehmer nach ©an Domingo. ~
§atte man in ©panien auch bie SBidjtigfeit ber oon Dreflana ooflführteu (Entbetfung

erfannt, fo oerftrich aber boch eine SReibe oon fahren, bis jemanb bie SBiebertjolung

beS gefährlichen Unternehmens wagte, ffleoor eS baju fam, beburfte eS mächtiger fhu

triebe, unb biefe waren gegeben, als fid) allgemach in ben fpanifchen Kolonien oon <ßeru

unb (Ecuabor aflerhanb pbantafrifche ©erüchte über angebliche Königreiche öerbretteten,

bie tief in ben SBalbwilbniffcn oon SBrafilien oerborgen liegen unb gcrabeju fabelhafte

^Reichtümer an ©olb, ©über unb (Ebelftcinen befifcen foflten. Sticht nur glaubte man

an bie (Egiftenj eines großen SJmajonenreidjcS, fonbem auch an Vort)anbenfein eines

fiunbeS Vantiti, welches oon einem ben fpanifdjen Verfolgungen entronnenen Stbfömm»

linge ber 3nfaS in ben weit öftlidj oon 6ujfo gelegenen Urwälbern VrafilienS errietet

worben unb ju höh« ©Inte gelangt fei.

•) Dr. 9(1 win Zpptl faßt : Tic 5Wapo=91ntajona*fabTl Creflana« tomint in ber ßuftlinic einer

Gnlfernung öon 2800 Kilometer gleid), tpäbrenb bie Äoiigortife Slonlcl)« Bon *>?jangtt>t bid ju ben

3fnngil<jfäBen — bjer bic mtrHicf)c Sntfcmung gercdjnei - nur 2311 Kilometer auömad)tc. (Terra

incognita 'S. 53.)
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Mud) fabelte man oon einer überfdjmen gliche Sdjfifce bergenben ^rooinj @nhn,

tuetcrje am Ucauale gelegen fei. ferner wollte man miffen, bafj irgenbwo in ber Jlä^e

be« AmajonenftromS ein 2anb liege, bcffen Stöntg ((Jl $>orabo) unermefjlid) reich fei unb

fidj täglidj oon Äopf bis ju ftufj mil ©olbftaub übergießen (äffe. Aud) ber im Strom-

gebiete be3 Amajona« ßaufenben Marion ber DmaguaS fdjrieb man ben ©eftfc märten'

hafter 9teidjtümer ju.

$)ie leidet erregbare $()antafie ber ©panier würbe auf ba8 äu&crfte angeftaehelt,

ali fidj ©erüdjte üerbrciteten, einzelne Abenteurer, bie füfm burd) bie einöben SraftlienS

bis ju jenen Kimbern oorgebrungen feien, Ratten aus ber %exnc oielrürmige unb mit

SKauern umgebene Stäbte gefef)cn, in welche fte fid) aber ntd>t hineingewagt.

9hir ba8 SBcwufjtfeiu, bafj fote^c Unternehmungen mit ungeheueren Soften unb

ood) größeren ©efahren oerbunben feien, hielt bie fpanifdjen Abenteurer baoon ab,

fdjarenweife in bie SBälber 93rafilten8 ju laufen, um jene ftabellanber aufeufudjen, unb

fo tarn c§, bafj Dreöana erft nach "neT 9flcir)c oon Sahren einen Nachfolger in ber

^erfon beS $ebro bc Urfua erhielt. 3)erfelbe mürbe im 3atjrc 1560 oon bem ba*

maligen SBigefönige Oon $eru, bem 9Harqui8 bc Gaftete, augeriefen, ben ©1 2)orabo unb

ba« SBolf ber Dmagua« aufjufud>en. Die ejrpebition naljm oon 2Roöobamba im nörb*

liehen $eru ihren Auggang unb fub,r ben JpuaHagafluj} tynab bi« ju feinem eintritt

in ben 9Karanon ober oberen Amajonenftrom, ben man eine weite Strede oerfolgtc.

$u feinem Unglfid hatte Urfua bei ber Anwerbung feiner fieute aber feine befonbere

Sorgfalt obwalten laffen unb befanben fich jwifchen benfelbcn jahlreidje 3nbit>ibuen hödjft

zweifelhaften Gha™fter3.

Unter ber Seitung eine« gewiffen fiope be Aguirre begannen biefelben $u meutern

unb ermorbeten am SlcujahrStage 1561 Urfua mit feinen Anhängern nahe ber SWünbung

bc« Sßutumanu ober Scafluffe«. Aguirre warf fich äura 5üt>rer ber rebctüfdjcn §orbe

auf, welche ben Amajonenftrom weiter abwärt« fuhr unb überall bie entfe&lidjften Kreuel»

thaten an ben Snbianern oerübte.

SBeldjen 2öeg biefe fich f^Ibf* „SJtaraftoncS" nennenbe SRäuberbanbe nahm, ift au«

ben auf un« gefommenen 9iadjrirf)ten nicht flar erfitf)tlid), einige 50rfä>ct glauben ber

Anficht 8iaum geben ju muffen, bie SRaranoneä feien ben 9tio SRegro bis jum Gaftquiare

hinaufgefahren unb burd) biefen, ben JRio SRcgro mit bem Crinofo oerbinbenben Äanal

in ben lefeteren glufj gebrungen, ben man bis ju feiner SKünbung ocrfolgt höbe.*)

SBenn btes ber ^faH, fo würbe biefer 3"g oer SDcaranoneä al« eine ber wid)tigften unb

grofjartigften Saaten bezeichnet werben muffen, bie je oon Spaniern in Sübamerifa

ooßfütjrt würben.

9iad) ihrem eintritt in« Saraibifd;e 9Keer überfielen bie Freibeuter bie nörblicb,

oon Scnqiicla gelegene 3nfcl SKargarita, fanbten oon ba an« einen Abfage» unb greb>*

brief au Sönig Philipp oon Spanien, erflärten ihre Unabhängtgfeit unb fchirften ftd)

•| C. TL Markham, Expeditione into the Valley of the Amazons. (London, Hakluvt

Society 185». X.) — Derselbe, The Expedition of the Pedro de Uroo« aud Lope de Aguirre

in warch i>f Eldorado and ümagua. (Hakluyt Society 18C1.I
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;:ir Sroberuno, oon "Äeu @ranaba an. Älö fic auf beut 2ö«ge traten l)lünbernb unb

morbenb ©euejucla burdjiogen, mürben fie oon rinem fpanifdjen #eere unter ©uiterreji

bc (a %küa angegriffen unb gdttjliaj aufgerieben. Dtx feiner ©raufamfeiten halber

uberall beriiditigte Slguirre rourbc enthauptet unb fein Stopf in einem eifernen ftäfig in

Iwutjo ausgeftellt. —
SRad) Urfuo unb Äguirrc waren eS 3cfuiten unb Jraneiafaner, meiere oon ^eru

nnb ßeuabor aus über bie Slorbittrren fliegen unb fühn bis ju ben entlegenften 3»bianev-

itdmmen oorbrangen. 3h>ien gebührt aud> ber SRubni, am meiften ,iur ßrforfdjung bea

SlmajonenftromS beigetragen \u haben. Siele biefrr SRiffionare fanben babei freilid)

ihren lob, fo würbe ber ©ruber SRafacl Jerrcr

tm3ah« 1B08 oon ben GofaneS 3»ibiancrn crfdjlagen,

lt>37 hauchten bie SWöndje 3troiumo .l'imene*

nnb Griftooal be Darios unter ben Seulen ber

änn* ibjr Sehen an«, im 3ab,re 1641 ftarbrn ,u"\

beSanta9Raria, Griftooal ÜRefa fomie3Ratias

be £)Hefea4 ben 2Rärtt|rertob bind) bie Jgtanb ber

Setebo« Clnbianer unb ihnen fdjtoffcn fid) nodj »iele

onberr an, bie gleichfalls ihren ftorfdjermut mit bem

heften bejahen mufjten. SRandje biefer frommen ©ruber

leifteten burch ihre Arbeiten ber Sßiffenfdmft große

tienftc, fo oorncljmlid) ber ©riefter Criftooal

beScuna, welcher im 3aljre 103Ö fid) einer

oon $ebro be Xejeira geführten 5j»ebi-

tion anfdjlofj unb benfelben SBeg »er-

folgte, ben Dreßana Ijunbert 3af)re

Dörfer jurücfgclcgt hatte. 3n

irinem SSerfe „El Nuevo Des-

eubrimiento del grau rio <le

Im Amazonas" (gebrueft ju

ffiflbrib 1641) lieferte er bie

rrftt eingeb>nbe ©efdjrcibung

bei HmajoiienfrromJ, ber anftofjenben fiänber, feiner ©cwofjner, liere, $flaiUieu unb

(rrjeugniffe. Weht minber haben fid) °if bcutfdjrn JJratrefl §cinrid) ^Ricfjter unb

Samuel
<$ r, t>

auSgcjeidjnet. Grfterer, 1(535 ju ßjaslau in ©binnen geboren, fam

1684 iiarfj ©rafilien unb ooflfütjrte bis 1698 gegen »ierjig auSgebefmte Reifen im

©rbirtc beS Ucaple, würbe in legerem 3aljre aber gleichfalls oon ben Gonibo 3nbiaueru

getötet. Sein SanbSmann Samuel Jrifo, gletdifalls ein ©ahme, begann im Cuhre 1(>S7

rate bödjft erfolgreiche If)ätigfeit unter ben CmaguaS, aU bereu „Apoftel" er ieiner

&it weithin berühmt war. 3m ©erlaufe feines oieljätjrigen ©anberlcbens bereifte er

nidjl nur ben ganzen ämajonenftrom, fonbem aud) jahlreidje ieiner Webeuflüffc unb

oerfertigte nart) feinen eigenen Aufnahmen eine grofje .Harte oom Ifjale bei Slmaionau,

rttirt Zafrl in Buir »iti «Rani«« Jt«\t* tu «Mfilinr.
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roeldje im 3ta$K 1707 $u Ctiito crfdjicn. $(uf berfelben ift bereit« ber Saurieodjafee

nlä bie Duelle bei flmajonenftrom« bargefteHt. grtfc befdjtofe fein tfwtenreidje« Sebeu

im 3al)rc 1730 in einer 9Jiiffion ber 3ebero« 3nbianer in bem t)oben SUter öon a^tjig

3uf)ren. —
So roaren jene auf bie Sdtsbreitung beö djriftltdjen ©laubenä bebauten frommen

Söäter jugleicft bie Vorläufer jener ^eroen ber 3Biffenfd)aft, bie im üorigen unb gegen«

roärtigcn 3af)rf)unbcrt jur SenntniS bc« Stmajona« unb feine« Stromgebiete« fo bebeutenb

beitrugen unb biefelbe ber SMftiinbigfeit immer näb/r rMen tjalfen.

Bhfer, "Jsfeilc, Stopf unb cdjinurfiiciicnitäiiN: »om flmoäoneniiiom.
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*»* clma 3tl4f I» (rtrtrfit „Hlrtorta f»nrr»l d« lot twrlioa de Im OuirllaDw".

5Dif (Eroberung bes (fljibdiarridjcs.

olil brr geringen Iljatfroft ber fpanijdK'n Statthalter ift cd juilifcbjciben, ftaü

bie &rjd)ltcBung beteiligen ©ebieted, roclc^e^ bic SRorbroeftccfc be» fäbame-

rifiziirfc^rn kontinent* unb bie heutigen ^Bereinigten Staaten oon Columbia bilbet,

wrbfllnrijmä6ig langfam unb fpät erfolgte, $ie nörblictje Stufte mar jroar feit bem

Mn 1502 befannt, bennod) famen aber eigentliche Kolonien erft \tou Bennien

fpöter juftanbf.

So erfolgte im Jahre 1525 buref) iHobrigo $aftiba3 bie Wrüitbung bet rafen'

ftabt Santa 9Rarta, toeldjtr fid) am '21. Januar 1533 bie (JWinbung ber Stabt Cartagena

bura) $cbro §erebia anfdjloi}. 2)iefc beiben Stäbte, oon beuen namentlich, ba* als

„bie Königin Jubicn«" gepriefene Cartagena fefir aufblühte, waren bie Vluägangspunfti
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für bic crften ©ypcbitioncn, bic pa weiteren Slufljcllung bei nnbefaimten Snnern ins

Söerf gefefct würben. Die erfte ber Sjpebttioncn bewegte ficr) im 3al)rc 1529 ben

ajfagbalenaftrom unb ben (Eauca aufwärt* bis jur äRunbung be« 9tio ©an 3orgc.

Xa ton biefer SRcife oiel ©olb mitgebradjt würbe, fo burd^og £>crcbia in ben 3af)ren

1584 unb 1535 bie ber 5 tobt ISartagcna pnäcfjft gelegenen flänber unb fant, überaß

bic inbiamfdjen ©räber pliinbernb unb benfetben rcicfjc Sdjäfcc entneljmcnb, bis in ba«

SPerglanb ber heutigen 'ißrouinj Slntioquia.

3m 3ahjc 1636 unternahm §ercbia aud) einen $ug PK Stuffudmng be3 ©olb*

lanbeä Bon Xabatjbc (oergl. 1. SPanb 6. 305), wobei er ben Htrato f)inauffuf>r unb bann

bie auf bem rcdjten fttufjufcr gelegenen bid)ten Urmätber burdjftreifte, in benen man

aber nur langfam uorwärts fam unb entfejjlicfje Dualen burd) 3nfeften unb ^Reptilien

flu erleiben fjatte. ©anj befonbere waren eä Heine fdjwarje SBefpen, weldje nid)t fetten

in ganjen (Sdjwärmeii über bic Europäer perfiden unb burd) irjre Überaug fdjmcrjfjaften

©tid)c fieberhafte (Srfdjcinungcn Ijertiorriefen. 3n jenen Sßälbern traf man aud) auf

3nbiancr, bic ifjrc SBefmufungcn in ben SBipfcln unb jwifdjen ben "Üftcn ber Säume

aufgefditagen fjatten. SMcfe SkumbeWDbner uerteibigten fid) mit äufjcrfter .^artnärfigfeit

ftampi b« Spanier mit brn bäumcbcrootjncnbcn Onfinnem am !Hto ?lrrato.

»a* tintm Sti$: Von %t 'Pen.
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unb Dermodjten bie ©panier i^uen nur bann beijufommcn, wenn fie bic Säume, auf

benen bic 3nbianer ifjre luftigen SEBofjnfifce crridjtct Ijattcn, fällten.

3e Weitet bie ©panier in ba« Snnere oorbrangen, befto jafjlreidjer mürben bie

3lnjeid)en, baß bafelbft ftarfe unb an golbenen Späten reiche SBölfer anfäffig fein

müßten, mar man bodj an Dielen Orten auf moblbebautc Sanbcreien mit ^e(bfräa^trn

unb Dbftbäumen fottrie auf anfefmlidje ^Dörfer mit großen Käufern geftoßen.

Sö tonnte nidjt ausbleiben
,
baß bie ©panier Don ber SJegierbe getrieben mürben,

lief) in ben JBefifc biefer reichen fiänbcr JU fefccn unb fo fcfjcn mir fc^ou am 0. Äprxl be«

3ab,re« 1536 ben Stifter ©onjalc« Jimene« be Cucfaba mit 7009»annoon Santa

9Rarta au« jur (Eroberung biefer DielDerfjcißenben ©ebiete aufbrechen. Huf bem fianbmege

bratig ba« $eer bt« gur SRünbung be« töto ßefar oor unb fufjr bann auf Schiffen, bic

ben SEBaffermeg bi« hierher jurücfgclcgt Ratten, ben SWagbalcnaftrom aufmärt«.

S)cr gluß burdjjog fianbfdjaften Don übermältigenber ©roßartigfeit. hinter ben

SHofyrmaffen, luclcfje bie Ufer umgürteten, ragten bunffc Urmälber mit mächtigen {Riefen»

bäumen empor. SRandje berfelbcn roaren förmlich Überjogcn mit ©djmarofcergemädjfen,

fo baß felbft Don ben fmefjften 3meigcn °ie grünen ©cfjänge ber ©djlingpflanjen fiefj

jum ©piegel be« ftluffe« funabfenften. 3m §intergrunbe ftiegen blaue §iigel empor;

in bem breiten SBaffcrlaufe fpiegette fidj ber tiefblaue §immel, ba unb bort tag eine

Don ©djilbfröten unb riefigen Kaiman« belebte ©anbbanf ober eine oon ©ambu« über*

luudjerte 3nfel. Huf ben Äften fonnten fid) Sögel; im 9tor)r, im ©dnlf unb an ben

offenen ©teöen faf> man Weiter unb glamingo«, jmifdjcn ben SBafferpflanjen fdjmammcn

fdjnatternbe ffinten unb SBafferfjiifjner mit metaöglänjenbem ©efieber; um bie färben«

prächtigen ©tüten ber fiianen unb Orefnbeen fdjmebten funfclnbe fiolibri«; au« bem

tiefen ©ebüfdj erftangen bie mclobifdjen Xöne bc« Xurpial, ber als bie 9tod)tigall ber

Reißen $one bejeidmet mirb; ba unb bort flogen blutrot gefärbte Sfarbiualc ober ganje

3d)märme Don freifdjenben Papageien in nod) Diel grelleren gebergemanbern; fnn unb

mieber faßen auf bominierenben ©teilen einfame Äblcr nad) Seilte auifcfjauenb; jeirroeifc

ließen gerben doii ©rüllaffen ifjr unfdjönc« ©cfdjrei ertönen ober man fat) ©drangen

ju fjäßlidjen Knäueln oerfdjlungen, um bie &mei%t be* Ufergeftrüppe« gemunben. —
9cod) Dierjig flegua« oon feiner SRünbung entfernt befaß ber gluß eine ©reite

Don breioiertel SBegftunben unb mar mit jafjlreidjen Unfein erfüllt. SSeitcr aufroärt«

frieg ba« Ufertanb ju fteiteit Hnfjöfyen empor, bie, mit bem bid)teften SBalbmudj« beftanöen,

manchmal fo meit übergingen, al« müßten fie jeben Äugenblirf in ben x$lu% fnnabftürjen.

ÜberaQ Ratten bie fpanifcfjen (Eroberer am SWagbalena blutige Stampfe ju befielen

unb faft übermenfd)Iid)e ©cftfjmerben ju ertragen. Oftmal« jmang fie ber junger,

(Eingeborene abjufdjladjten unb ju oerjefircn, mandjmal frifteten fie it)r fieben mit Ztx*

miten. ©ie todjten @ra«, legten ba«fetbe auf einen Xermitenljügel unb roenn fid) Snfeften

genug angefammelt tjatten, fneteten fie ba« ©ra« jufammen. Diejc« ©erfahren mürbe

meJjrmal« miebcrljott unb lieferte ba«, roa« man al« „Hmeifenbrot" beäcid)nete.*)

•) ©lobu«, ©anb XXIII. 3. IT.

•«r.nau. UmtziU. '2*
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Slucf) famen bie Abenteurer oft in große Verlegenheit, weil fie meber Führer 'toc^

Dolmetfdjer erholten fonnteit. $ie 3nbianer waren wegen ber an tfjnen öerübten

©raufamfeiten feinblidj geftnnt, unb je weiter bie «panier lanbeinmärt« famen, befto

größer würbe if>re 9?or. ®« fiel ihnen auf, baß in biefeu ©egenben mancherlei Der»

febiebene Spraken gerebet würben, bie fehr oou einanber abwichen.*) Dafür t)ot ber

0cfd)id)t3)d)rcibcr ©regorio ©arcia in feinem 93whe über ben Urfprung ber 3nbianer

eine ©rflärmig, bie gereift ihm unb feinen 3cit9«toffen recht annehmbar erfduen. Sr

fdjreibt wörtlich: „35er teufet, meldjem e« feine«»

weg« an Schlauheit fefjlt, hatte im oorau« auf»

gefpürt, baß bcrmaleinft bie apoftotifcfje 2chre in

jenen ©egenben oerfünbet werben würbe. Um
nun ben HJKffionären ihre Arbeit rcrf»t fchmer

unb ben Snbianern e« unm&glid) ju machen, bie

erfteren ju oerftehen, überrebete er bie Singe»

borenen, eine große Angabt oon Spraken er»

finben. Dabei half er ihnen mit jener @cfc^icf=>

[ichfeit, welche wir an ihm fennen." —
2lu« ben Slnbeutungen ber am 3Ragbalena*

ftrom wohnenben ©ingeborenen hatte man aber

erfahren, baß jenfeit« ber ben öfttid^eit §orijont

abfchließenben ©ebirge ein an golbenen Schäften

reiche« SBolf wohnen muffe; bie ©panier »er»

ließen baher ben gluß unb ftiegen unter großen

2J(ühfcligfeitcn bie gewaltigen Hnben hinan, um

jene« SBolf aufaufucfjcn.

©nblid) war ber lefote @ebirg«wall überfchritten unb traten bie Spanier auf eine

unabfehbare baumlofe unb nur mit biefitem furjen ©rafe bebeefte Hochebene hinau«,

welche in blauer gerne oon walbbcbetften £öhcnjügen umfchloffen war.

©leidjwie bie bnret) ein gemäßigte« Stlima beoorjugten Hochplateau« üon $eru

unb Scuabor oon fräftig emporftrebenb<*u Multuroötfcrn eingenommen würben, fo fjatte

auch, auf biefer 2000 ÜKetcr über bem 9Jceere«fpiegef gelegenen (Sbene ein höber ent»

wicfelte« Siolf ein blühenbe« Sieich. errichtet unb zahlreiche in ben angrenjenben Ifjälern

feßhafte Stämme feiner Söotmäßigfcit unterworfen. Diefc« Solf waren bie Shibt&a«,

weld)e neben ben 2Jccyifanern unb Peruanern al« ba« britte eigenartige Äulturoolf

ämerifas betrachtet werben muffen.

•) 3n ber Ibat ifl ba$ OJcbict ber blutigen Bereinigten Staaten oon Columbia mit Sölfeiföaftcn

unb abgcfplittettcn ZrUmatern mm foldjen überfrreut. SUeebo führte für Ken «rannbn allein 82 wr=

fdnebene Stämme nui, tum Jenen Diele eine eigene Spvnd)e rcbctcn. 9Jort) in biefem 3al)rtmnbert mürbe

vielfach barüber gelingt, bnfj bie Beimengung ber einjelncn Stämme ben Sßerfebr ungemein erfeftmerten,

iubem manditnal bie Sk'ivotmor tencidjbartcr Dörfer fid) nicht »erflehen unb fehr häufig in ein unb bem

leiben 3Ntffioneorte $roei ober mehrere Sprachen gerebet mürben. (3$oUftänbige3 fymbbud) ber neueften

erbbeMireibung. Oering bev> Wcogravtüirhen 3nftituts )H Sehn« 1880. *nnb XX. S. 61 u. 82.)

inpe eines 3nbinnerö au« Columbia.

Ilad) (inet ¥lK>togtm>l>ic.
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T-.t ttibrfjnc- ober ÜRup&a«, wie fie uon ben Spaniern genannt rourben, fugen

rocitjrfriicinlicf) auf ben Irfimmern eine« älteren unbefanntcn flulturoolfeä, beffen Sifc

in bem 2bale bcä oberen SUcagbalenaftromS lag, roo ftdj in ben £iftriften »on

limand unb 9tenba ,^af)Ircid)c Steinbauten, Statuen, Cpfertafeln mit beti Darftellungen

ber Sonne unb beä SRoubw, Steinplatten mit lierfleidjen unb anbere tiberreftc

nnbcn.

Uli bie Spanier bei ben Ebibdjn« erfduencn, bcrooljnten acftt Millionen 3nbiamr

ba* Sanb. Die SRegierung lag in ben Jjjanben eincä ^ßriefterfönig«, bt* 3baeanja*, unb

eines roeltlidjen JtönigS, be8 3aque

ober Ufaque. Der erftere rourbe

burdj bie Dberljäuptlinge befi fianbe*

gemault unb hatte cor feiner Sin«

Reibung fieben 3af»re lang in einem

Tempel eint burd) ftafteiungett aller

8rt crfefyrocrte Prüfung ju beftehen,

beoor er feines? b.oh,en ÄmteS roürbig

mar unb jene fteiligfeit erlangt

batte, bie fogar bie ÄuSfpredmng

leine« Kamen« oerbot. Der 3ba*

;anw* galt al* 9<ad)folger unb

Jiaojfommc eines» bem tnertfanifdjcu

Cuefealcoatl äfmlid)en ^eroengottee

tarnen« SBodjica, ber aus? ben

fernen Slano« brö Oftend getommen

fein follte, um bie 3Jfenfdjen in allen

mhjlicben Äfmften ju belehren, fie

im fluSfäen befl ©etreibeS )u untere

ndjten unb ihnen bie Safeungen

be4 religiöfen ©lauben« ju über-

bringen. Diefem ©tauben uifolge

wäre bie Grbe burd) eine ©ötterfran

Paeque beuölftrt morben, bie auc*

bem See Sguague hervorging unb einen brcijäbri^cu Jtmiben an ber ©anb führte, mit

bem ftc fid) uad) feinem ftufroadjfen nermäljlte.*)

Das fo erzeugte ©cfrhlcdjt ocrfiel aber in ©ottlofigleit, unb ergrimmt barübev

tiefe ber @ott Chibajocum bie ©iefjbädje anfdjroellcn, tueldje ba3 Ihal oon Bogota

in einen See oerroanbeittn. SJitle ÜKenfdjen ertranfen, bis bie Überlcbenben, bie fidj

auf bie Spifcen ber Serge geflüchtet hatten, fiel) an bie Ijödjfte ©ottb/it loanbten, auf

bereu ©eljeifj ber Prophet Sodjica, ein alter äJJoitn mit langem rwifieu 93arte erfdjieu

1 Süabaillac, Xic frilm SMcbrit. 5. 321.
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unb ben Siegenbogeu tjinabfteigcnb mit einem golbcnen 2 tu in- bie berühmte •2d:U;d)t

oon Scquenbama eröffnete, burd) tt)e(d)e bie ©ewäffer t»on Bogota in einem 1 30 SReter

f)ot)en gall jum 9)iagbalenafrrome abfliegen.

9iad)bem Söodjica eine ^eittong auf erben geweilt, öerftfjmanb er in Sogamofo

im Dtjale oon Sraca. on biefem „Orte beS BerfdjminbenS" mar bie SReftbenj feine«

giadjfolgerö, bee $rirftcrfönia* gelegen, wätjrcnb ber weltliche §errfd)er in Dunja, bem

alten .£>un$a refibierte. 3ur £eit ber fpanifdjen 3n»afion r)attc fid) neben biefen iperrfdjer

nod) ber Kajife oon Saguanmadjica gefteOt, ber ben 3aque oon Dunja befiegte unb

nun unter bein litcl eines gipa Baeata (Bogotd) eine jroeite Dtmaftie errichtete.

Äud) bie Vorbereitungen jur wettltdjcn $)crrfd)ermürbe roaren fcfjr fdjwcr unb gefd)ab,cn

biefelben wäljrenb jahrelangen $lbgefd)loffenfetn$ in ber Ginfamfeit eine« SlofterS.

Sic Sßerfon bei Q/aopu galt ebenfalls als heilig. 3n ü)ren fdjloßartigen, mit

oielcn Umfaffungimauern, großen £>öfen unb labrjrintfwrtigen ®cmäd)ern üerfefjencn

^aläftcn entfalteten bie §errfd)cr einen äljnlidjen $kad)taufmanb, mie er ba3 §ofleben

ber 3nfaö unb ber ajtefifdjen Stegenten cfjarafterifierte.

9iad) bem lobe beö .§errfdjer$ mürbe feine £eicr)e cinbalfamiert unb in einem mit

©olb au*gcfd)lagencn Sarge aus sJ5almf)oli beigefefet. SBie in {ßeru, fo mürben aud)

t)ier bie Sieblingäfraueu, bie 9tangabjcid)en unb SBaffen mit bem §errfd)cr begraben.

Die Sempct waren fäulengctragene Steinbauten unb pnben fid) ju Dunja, ber

ehemaligen SRefibcnj beS {ßricfterfönigS nod) jal)treid)e Ruinen, bie fid) über eine Strecfe

oon jwei Kilometer f)injiel)cn. .'päufig trifft man in biefen Rahlen auf oicr big fünf

{Dieter lange Steinpfeiler unb reidj ornamentierte SBföcfe, an

einer Stelle finb 13 je fünf 9Jieter t)of)e Säulen im Steife

fteljcnb ju fcf)cn. Die §üttcn bcS BolfeS roaren au8 2et)m

unb .£>olj gebaut, Ijatten eine fegeiförmige Bebadjung au«

Binfen ober Strof) nnb ftanben inmitten freiSrunber ©in*

friebigungen , bie oft burd) BeobadjtungSpoften oerteibigt

roaren.

©ut gcpflafterte Straßen »erbanben bie einjelnen Ort*

fdjaften miteinanber, wät)renb man ben Übergang über bie

ftlüffe roie in $eru burd) ftängcbrücfcn ermöglichte.

Der 2lcferbau würbe fefjr lebhaft betrieben unb baute

mau 9)iai3, Kartoffeln, (Jaffaoe unb Ouinoa. Die Bewäffe*

rung ber Meter gefdwb, burd) Kanäle. 3u ber Kunft, Stoffe

ju roeben unb 311 färben, befaßen bie CSl|tbcr)ad große <5rer%;

feit, ebenfo oerftauben fie trefflicr)e Döpferarbeiten au8jufüt)ren,

bie mit ÜJialercien bebeeft unb mit einem faft unjerftörbaren

firniß überwogen würben. Bielfad» afjmte man aud) l)icr menfd)lid)e unb tierifd)e ©c=

ftalten naa).

3n ber Bearbeitung ber SJietaUe jeigteu fid) bie ßfjibdjaö befonberä gefdjicft. Sic

rannten bie Bronje, baö Kupfer, Blei, 3inn, Silber unb (Mb unb foUcn einer in

Itionfigur mm liuluml'iiv

ju Berlin.
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Wolimbeitro brr tfbjlxbn*.

3n btn Wu\;m fix VMfrUnbt jn »frtln unb «dp«.

Columbien roeüoerbretteten Überlieferung jufolge einen ^flmtjeniuft gefannt boben, burdi

fflritb/n ba8 ®olb fo gefdjmeibig roic 35kd)S gemacht werben tonnte. ^W™'^ Junbe

brRKijen, bojj bit Snbioner oorjüglirb, ju löten oerftanben unb Regierungen rjcrjufteüen

»ufjten, audj benu&ten fte Stiefel jur feineren Turctjfäfjrung iljrer Arbeiten.

3)ian fertigte SRaäfen auä @olb öon über Rebenägröfje, jablreidje iSdjmurffadjcn,

gros* Sruftplotteii, Xiabeme unb ttopfbebedungen, nmnfdjettenartige Slrmftulpen. t)a(b<

monbfönnige, über ben SWunb brcabljängenbe iRajcnjieratf, jpalsbänber . Cb.rgebänge,

Sabdn, §aar,ymgen, Singe, perlen unb bergleidjen merjr. iWelfacf) fommeu aud) Keine

3bole, gigürdjen oon SWenfdfen, Äffen, ^röfetjen unb auberen lieren nor, bie oicUeidjt

ol« ©eibegaben gebient r/aben mögen.

Kit ben ^Jrobuften if>rcr Ibätiglfil trieben bie Gr)<bd)aS einen fetjr lebhaften

»olixirbfitfn Der öbibdi««. (Vi not. t»rö»f.l

3n *utr«m Mit «WHfthiitSr tu tnv,'t-
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ijpanbcl. ©ine* if)rer oorncbmften 2aufd)objefte mar ©0(3, weld)c8 in großen Quantitäten

bei .{Jipaquira nörblicf) oon Sogotd fowie an einigen anberen fünften gebrochen unb

oon ben benachbarten Stämmen im Sluätauich gegen ÜHaiS, ©olb, Smaragben unb ber»

C

Ä gleiten gem genommen mürbe. ©olbfchcibdjen oon beftimmter ©röfje

**ljf unb gleichem ©ewidn bienten als ©clb, bodj oerfauftc man aud) gegen

A Strebit. Sagen pan Slbmägeu bcS ©olbcS unb anberer Dinge waren be*

" ^» faimt, aitch^ befafecn bie Sf)ibd)ag beftimmte Reichen f"r «^re .Biffcrn.

^ Die (SfnbchaS rannten ein unbefinicrbareS tjödtjfte^ Sßcfen, baS fie

^ Gt)iminigagua nannten unb im Anfang ber Dinge aü"e§ £id)t in fid)

Woibenc Bangt üerfd)loffcn trug. Dann aber flogen plöfolid) fdjmarae Sögel aus bem»

Äum9lu«rQujen )c[ben f,erüor unb ^breiteten , mit jebem tflügelfälagc gunfen fpriifjcnb
*er8artl>nare. ^^ m ^ ^ ^ ^ ^ inbia„i f£^cr gtlfl8f

ber mit feinem sJfatfeu bie ©rbc ju tragen fmttc. 3hr Seben rourbe baburd) oerurfaetjt,

meun er ben ©rbball oon ber einen Schulter auf bie anbere :1.1hm. <5I;ibchanim mar

$ugleid) ber Schirmherr ber 3tcfcrbauer unb Söcetaflarbeitcr. SllS ©Ott beä SBofferS mürbe

Vita, ber grofd) ocref)rt. Die ©öttin Sadjuc mar eine inbianifd)C SercS, welche bie gelb'

früd)tc befdn'i&te. Mencatacoa hingegen mar ber görberer ber funftreieh/n j£>anbwcrfc.

9Hand)erlci fiaguneu, gelfen unb Serge galten als Heiligtümer beftimmter ©ott=

Ijeiten unb burftc aus biefen Seen fein Söaffer entnommen, oon ben bafelbft wadjfenben

Säumen fein ?lft abgebrochen Werben.

Derartige heilige Crte roaren Sogamofo,

Suamoj, Sacata, ©uataoita unb anbere.

3n ber Siegel erhoben fid) bafelbft lern»

pel, reo ben ©ottheiten geopfert mürbe.

Diefe auS ©olbfd)mutf, Smaragben,

Aelbfrächten unb anberem beftehenben

Cpfcrgabcn überlieferte man ben Srie*

ftern, burdj beren Vermittlung allein

Cpfer oodjogcn Werben fonnten. 3ln

ben oerfchiebenen Orten fd}eincn gewiffe

Slrten ber Opferung üblidj gewefen ju

fein, fo blies j. S. ber SbacanjaS, baS

Oberhaupt ber ©eiftlid)feit, oon feinen

mit ©olbftaub beftrenten ^änben ben

©ötterbilbem golbne Börnchen ju. 8n»

ber« oerfuhr ber weltliche |>errfchcr,

weldjer beim ^atjrc^fefte über unb über

mit einem wof)tricdjcnbcn ^arje gefalbt unb oon feinen mit SlaSrofjren oerfchenen

Slammerherrcn oöllig mit ©olbftaub bebedt würbe, fo bafj er burdwuS ben ©iubrutf

einer golbnen gigur madjte. 80 fuhr ber ^errferjer auf einem glofj in ben heiligen

See oon ©uataoita hinauf, warf allcrijanb Äoftbarfeiten in bie fluten beSfelben unb

XaiftcUiuiü Des ^aque auf Dem

3m Wiiftiira für Cöllcitunbt ju Muh.
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(prang enbliefj felbft in ba« Staffer, um ju baben. 3n bitftm Äugtnblicfc b^olln-ti bic

itmliegenben Sßcrge wibcr oon bem Jrcitbcngefdirei bcr ring« um bcn Set ocrfammelten

3Hrngc, rocldje bic nun oollenbcte rjeilige IScrentonie mit längen unb feftlidjcn ©elagcn

befrf)lo&.

Xie auf Stile 190 abgebilbetc, in ©olb ausgeführte EarfteHutig bes auf bem

^lofe fteljeiiben unb oon feinen Pffltrflmi umgebenen ffajifen wurbe in bcr %% bc«

Ste« oon ©uataoita gefnnben.

3« mond)cn Tempeln, fo befonbers in ben uou ©olb unb (Sbelftetneit glänjcnbtn

.pciligtümcnt jtt Sogamofo unb Xunja warnt im Saufe ber fyÜtU ungeheuere Sdjäfce

jufammengeftrömt, bic aber mit btr Crroberung be« Sanbc* fämtfief) ben Spaniern in

bie #änbe fielen. —
Xiie Änfuuft bcr ben Sölife uub Xonner in ben §änbcn tragenben Suropäcr erregte

bei ben Gbibdja« bcn gröfeten Scrjrerfen unb abergläubifdjc 3urd>t, fo bajj bie erftcren

irar geringen SBiberftanb fanben unb batb in bie £auptftabt Icafaquillo cinjierjen

tonnten, «n Stelle btrfelben grünbetc Cucfaba bic Stabt Santa %t be Bogota unb

gab iug(eicr) bem oon ifjm eroberten iHcidic jur ßrinntritng au fein $eimatlanb beu

tarnen 9ieu ©rattaba.

ten teidjt errungenen Sieg mifjbraudjeub, liefjen bie Eroberer fid) bie mafdofeften

ftraufamfertert unb S9cbritdungcn bcr Eingeborenen ju fdmlben fommen. ©emaltfam

roiirben bie eiitjelncn 3nbioibuen au« bem Jtreife ibjer 3liigel)örigcn gerifftn, liercit

gleidj auäflcfudjt unb biirdj bas i?o« unter bic gröberer oerteilt, bie fit baju benufctett,

(Stoib aus ben ßingeweiben ber (£rbe unb perlen au» ben liefen ber ©ewäffcT ju

bolen. Cber fit multen bie Sieger auf ibjen Streifaügen begleiten unb ba« ©epäcf,

bic ferneren ©efdjüfce unb 23affcn tragen. ftiel einer oor 3Jiattigfeit nieber, fo lieft

man ihn auf bem Sege umfommen, mad)te fid) ein 3nbianer ber ÜSiberftfelirfjfeit ober

jar be« Slufrubr« fdnilbig, fo rourbe er mit famt feinen ©enoffen crfdjoffeu, oon borgen

Wfen f>erabgeftürjt ober — nod) fdjredlitfjer — ben Sölittrjunben oorgeroorfen , Weldje

in ganjen Watten oon ben Spaniern auf it>ren .Bügen mitgcjüljrt rourbtn.

$ielfad? auefj unterwarfen bie Inrannen bie eingeborenen, um »erborgen gc<

baltene Sdjäfce ju erpreffen, ben fdjauberb,afttften Torturen, fo weil £a« Gafa«

uou einem Stajifen ju erzählen, ber angeblich, btn Spaniern ein ganjes .pait» ooüer

©olb oerfprad), bann aber, nadjbem er bereit« alle feine Scfjä&e in bie $>änbe ber

Setfeen geliefert, unter bem SBorgcbcn, baß er etwa« »crbcimlidjc, in fo tniftfclidjcr

Seife gemartert worben fei, baf? er toärjrenb ber Cualen ben Seift aufgegeben r>abe.

!«ieb,e ba* SBilb Seite 192.)

Sold) unerhörte ©raufamfeiten, mit welchen Duefaba feilten 9iamen beflecftc, ent«

flammten ben SRadjcburft ber eingeborenen auf« äii&erftt unb toeuig fehlte, fo gärten

bitfelben irm mit feinett Seilten erwürgt, al« greigniffc eintraten, bic ber 28iberftattb«fraft

der Gfnbdias bcn lobcsftojj oerfc^ten.

Stau Silben unb SJorboften f>er crfdjienen ttämlid) jwei grofje ^>ecrf*l)OufcJi, oon

bfiten beT eine oon Sebaftian ©enalcajar, bem Eroberer oon Quito, bcr anberc
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üon bem Teutfdjen Kicolaus 5 c ^ crntan » geführt würbe. Äuf bie 9tacf)rid)ten »on

ber ©rjftenfl eine« int Starben gelegene» golbreidjen ßanbc-8 f)itt war Senalcajar buret)

baä öbe ©ebiet oon $afto unb burd) ba$ initiatfjol in bas ©ebiet bes ftajifen ^opatjan

oorgebrungen, war bann bem Gaucafluffe gefolgt unb fjatte am 25. 3uti 1530 bie

©tabt Sali gegrünbet.

3m 3aljre 1538 überfdjritt er bie ftorbillcren unb &og ben SDcagbalenaftrom ab»

märt«, um feine §errfd)aft aud) über ba* Cbibdjareid) auszubeuten, ^ebermann, ber

dNarter eines inbioiiifcffcn Jlajifen in 9icu Wronaba.

Httti nntm Stbbe in „UmMIStibiflt narbafftigr Bcfdircilmnfl btt Snbiamfibm l'Anbctii. (o «et Dirfcm Bon fern 6&an(m> cm'

nfnomroci; unb prramfttt morben". Xurit lParlbolomJum bt la* Safa« Vittbofftn in $i(t>anira.

in berfclbcn ?tbfid)t uou Skuejucla bergefommen war, traf mit feinen Sdjaren $ur

gleiten 3f it ai, f &cr .frodjebene »on 33ogotd ein, meldje fie aber ju iljrem äRifjoer»

gnügen bereit* im 50efifce Ouefabaö fanben.

gmifdjen ben brei SRwalcn fam ein Sergleid) Jfl ftanbe, bcmjufolge 5^<rinanu
eine ÄbfinbungSfuutme erdielt, wogegen feine Solbatori bem £uefaba unterteilt würben.

Tiefer wieber einigte ftcl> mit SBenaleajar bafjiit, baf? Duefaba bie Stattrjalterfdjaft über

Dicu ©ranaba, Söcnatca^ar über 'ißopaoan behalten folle. \$üx bic Kation ber Gljibdw*

bradjte jene* merfwürbige 3u fammfnirf fff" feinerlei Vorteile, im (Gegenteil würbe fie
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immer fefler in bic JBoube beä gronbienfteS gefduniebet, um enb(icr) bem furdjtbaren

SJrutfe gänjlid) ju erliegen.

ÄlS im 3ab,re 1854 ber ©cletyrte @. Uricoc^ea in Berlin eine Xenrfc^rtft über

bie Altertümer 9teu ©ronaba« ueröffentrichte , fonnte er mit Ketfjt »on ben (£f>ibd>a$

behaupten: „SWeteorglcicf) »erfdb>anb biefe Kation. <öie ging benfelben SBeg wie \o

tiele anbere eingeborene SBölfer ÄmerifaS, fte marb mit bem ©djn>erte anggerottet, fic

erlag bem d)riftlia)en ^anartömu«! unb bem fpantfdjen QMbburfte. 3f)re ßimlifation

ift für uns» öerloren — oerloren irjrc Spraye, ba$ SBolf oerid)tt>unben.
J'

«olbjierntrn iwr Gtjibdtad.

Jtn «luldini für SMJfrtBiilx ju BeiW i».

•Uc»iiau, «Bifttta.
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bes (El Dorabo.

/*£&iuc Wtorifd) beglaubigte X1)al\ad)t ift c$, bajj jene auf ©eitc 190 gefdjtlberte

P<£ Zeremonie ber 3ab
/reSfeier bei ben SljibdjaS jur Ausführung taut unb bafj au

beut für biefe $eier beftimmten Sage ber weltliche Jperrfcfjer von Sopf bis ju Silben

mit ©olbftaub bebeeft ftcf) in ben See oon ©uatatrita begab, um ju baben. 2)iefe ©itte mar

noch furj üor ber Wnfunft ber ©panier im ©djwange, boer) waren biefe niemals Äugen*

jeugen berfelben.*) ©ie erhielten nur Slnbeutungen aus bem SRunbe ber Snbianer unb

brangen foldje mehr ober minber aufgebaitfcf)te (grjätilungen nach allen fpanifchen Rohmen

ber nörblidjcn #älfte ©übamerifaS. Solche Stählungen uon bem (£1 $orabo, bem

©olbmanne nahmen einen immer beftimmteren (£b,arafter an, als einteilte Sf)roniften fict)

beS oerloctenben ©egenftanbes bemächtigten unb macler für feine weitere Verbreitung

forgten. ©o fehrieb j. 93. be Dt»iebo, ber bon 1478— 1557 lebte, in einem an ben

Äarbinal SBembo gerichteten SBriefe, ©onjalo Sßijarro fyabt ben (Jl $orabo aufgefucfjt

unb fei berfclbe ein feb> berühmter ftürft unb aHejeit mit ©olbftaub bebeeft, fo bafe er

einer oon einem trefflichen ©olbfehmieb gearbeiteten ©olbftgur gleite. £>er ©olbftaub

wesk jeben borgen auf feinen mit wofjlriechcnbem |>arje beftriehenen fieib gcblafen,

weil jebod) biefe 2lrt Äleibung ttjn am Schlafen hebern mürbe, fo roüfche ftd) ber fyürft

am 3lbenb unb liege ftch ani nächften SRorgen neu uergolben.

©ine jweite ©age befdjäftigte ftch auf baS lebhaftefte mit einem „§aufe ber ©onne",

worunter ein Jempel oerftanben würbe, beffeit ©cf)ä&e gerabeju unermeßlich feien.

üßon biefem $aufe ber ©onnc hatten bic ©panier bereit« im 3al)re 1531 erjählen

böreu, als fie unter Diego be Drbaj, ber t>on Satfer Äarl V. mit bem jroifchen Sßaria

unb ber SUiünbung beS SlmajoncnftromS gelegenen fianbe belehnt werben war, in ben

Drinofo ciubrangen unb biefen gewaltigen ©trom bis ju ben SBafferfäOen Don ?lture$

aufwärts fegelten. ©ine unter feinen ©olbaten aufgebrochene ätteuterei jmang ben Crbaj

*) Sergl. C. R. Mark Ii am, The expeditiems of Pedro iL; Ursua and Lope de Aguirre.

Hak luvt Soc. Vol. 28. pag. III. 9(nmcrtuiig.
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aber $ur Umfe^r unb fott er ben Gebellen jum Opfer gefallen fein. ÜRadj ib,m mürbe

©eronimo be Orbaj oom Äönig autorifiert, bie (Entbecfungen fortjufefcen unb entfanbte

berfelbe im Saljre 1533 ben ©djafcmeifter feine« SorgängerS, ben Älonfo be §erreba

nadi bem Orinofo.

9iur mit ©ewunberung tonn man bie (Erjäljlung oon ben fügten Unternehmungen

fefen,*) bei benen 3—400 «ßferbe eingefäifft würben, um jebe«mal, wo bie Steiteret an

bem einen ober anberen Ufer gebraucht »erben tonnte, biefelben ju tonben. ^errera

fubjr au« bem Orinofo in ben SKeta ein unb oerfolgte beffen Sauf aufwärt«, mürbe

aber mit ben bort fjaufenben (Eingeborenen in Stampfe »ermittelt unb nebft üielen feiner

Seute mit oergifteten Pfeilen getötet. ©terbenb übergab er ben SBcfet)! an Slfoaro be

Drbaj, ber im 3afjre 1535 bie geringen föefte ber «rmec nacb, einem im Sanbe ^aria

errichteten gort braute.

SBon Sßaria fdjeint auch, gegen ba«3afjr 1537 eine (Ejpebition jur 9tuffud)ung be«

©onnentempel« ausgegangen ju fein unb giebt über ir)ren SBerlauf eine ©teile in einem

Briefe be« 55eutfc^en *ßf)ilipp oon glitten, ber in ben Stolonicn ber SBelfer in JBene*

juela fieb, auffielt, furjen SJerid)t. (Er fcfjreibt unter bem 16. Januar 1540: „3n Subagua

ift Bntbonio ©ebenno wor 3 3afjren mit 400 SRann ba« £anb hinein jogen ben

SRio 9Weta unb ba« §aujj ber Sonnen, ba ijt gebermann unb bie oon fanta SRarta

notitia oon gehabt haben, ju furzen. 3ft gebauter ©ebenon im Slnfang feiner SHcifj

geftorben, bie §auptmannfcl)afft einem jungen (Ebelmann $etro be SReonofo genannt

üerlafjen, ber and) nicht« auSgeridfit ^at, unb ba« meifttljeil fein« SBolcf« oon ihme gc*

fallen, unb er mit 86 Stiften in biefe unfere ^Jrootnjen oor 6 SDioiiatb.cn tom, auf

»eichen id) im Salle be ©arififineto (SBarquifimeto) mit 36 (9Kann) ungefehrlicf) ftiefj.

Überfiel fie an einem SKorgen unb ef>e fie rctt)t auffamen b,at id) an ihr SBefjre in

meine ©ewalt bracht, fie alfo, bi« ich fte bem ©tabthalter überantmort, feinb noch alle

in biefer ©ubernation."

Sludj bie (Eroberer be« (£hibd)aret(he« teilten ben ©lauben an ba« SBorhanbenfein

be« §aufe« ber ©onne, ganj befonber« aber waren fie oon ber (Sfiftenj be« 61 $orabo

überjeugt unb oermuteten, ber bi«(ang oergebltdj gefugte lempel fei im Sanbe be« @olb«

mann« gelegen. So fefjen mir bie ©panier fdjon balb nach ber Unterwerfung be«

§od)tanb« oon JBogotä auf ber Sudjc nad) bem (El Dorabo.

(E« mar ^ernanbo $erej be Cuefaba, ein ©ruber be« Jimene«, ber im

3abjf 1539 mit jwethunbert SKann bie alte §auptftabt ber S^ibc^a« »erliefe, um in

ben öftlidjen Äorbiüeren ben (El ©orabo unb ba« 9tetd> ber ©onne ju fudjen. (Er fam

bis in ba« ©ebiet ber 9Rufo« Snbianer, mufjtc aber naef) einjährigem oergeblic&,en Umljer»

irren oon feinem abenteuerlichen SBorhaben abftehen, ba bie SBirflidffett ben d)imärifcf>en

Hoffnungen nidjt entfpracb,. Mucb, bie (Ejpebttion, meiere im 3af)re 1548 unter ^Sebro

be Urfua unb Ortun be SclaÄco jum gleiten ^meefe oon Xunja aufbrach,, fjattc

') Hcrrcra, Docad. V. Üb. VI. cap. 15. — Canliu, Ilistoria dela Nueva Andalucia, lib. H.

cap. 5—7. — Fr. Simon, Segunda noticia liistorial de las Counuista* de Tierr» finiie, eap. 11»— 26.

Teiwra notica, cap. 20—30.
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feinen befferen ©rfolg unb nod) unglüdlid)er »erlief jener $ug, ben Urfua im 3ob^re 1560

oon Sßcru au« unternahm uitb auf weldjem er feinen lob fanb (txrgt. @. 180).

9lß biefe 2Rtßerfolgc «ermodjten ben ©olbburft ber ©panier nid>t jit bämpftn,

immer mieber auf« neue fugten fie if)r ©lud ju erproben unb fo fef»en mir in ber

gweiten Hälfte bc« 1 6. 3ahrhunbert« jaf>lreieb,e ©drnren oon Abenteurern bie SBtlbniffe

Sübamerila« burd)jief>en. (Srmätjnung oerbienen bie $üge *>c3 $ebro äRalaoer be

Siloa, be* S5iego gernattbo be&erpa ober Serpa fomie be« Slntonio be Serrio,

oon benen bie beiben erfteren ifjren SBeg oon ber Scorbfüfte b,cr fugten, roäljrenb ber

ledere im 3ab,re 1">82 oon 9icu ©ranaba au« aufbrach, unb, bem fiauf ber ftlüffe

Gaffanare unb SWeta folgenb, jum Drinofo fam, ben er bi« ju feiner SRünbung Oer»

folgte. Keinem oon biefen breien war bie ©öttin gortuna fmlb, ©erpa mürbe im

3ab,re 1509 oon ben Singeborcnen erftfjlagen, ©itoa fiel 1574 bem gieber pm Opfer

unb auch, bic (Jjpebition ©errio« fdjcitertc gänjlid).

Sie Sage oom Ql 2)orabo, üom golbenen ^paufe ber ©onne lebte aber fort unb

fort unb füllte, roie mir in ben nädjften Kapiteln fehlen merben, aud) noch, anbere

Stationen befdjafrigen.
« «

*

9Bit ber ©e|cf)id)te ber fpantfdjen (£ntbedung«reifen auf bem amerifanifdjeu Kontinente

finb mir nun ju (Snbc. SBoljl fanben, ganj befonberS in Sübamerifa, nod) $af)lreid)e

Heinere ©jrpebitionen ftatt, bod) toaren biefelben von feiner größeren SBebeutung unb

trugen me^r ju ber genaueren Kenntui« ber entberften üänber bei.

SBetradjten mir bie If)ätigfeit ber Spanier als ©ntbcefer auf bem löoben ber neuen

SBclt im großen ©an^en, fo muffen mir auerfennen, bog fie an ber ßrfdjließung biefe«

©rbteit« ben weitaus größten Slntcit fjaben. 2Bar bod> bie fteftftellung ber Umriffe oon

«übamerifa, tteine Küftenteile oon ©rafilien unb bie ©übfpifcc be« ftcuerlanbe« o&fl6*

rechnet, au«fd)licßlid) iljr eigene« SBerf, aud) ließen fie in ber ftontourierung ber Sänbcr*

maffen SDfittclamerifa« nidjt« ju tfmn übrig unb fteflten ettblicr) ben Verlauf ber Oft*

unb Süeftfüfte be« norbamerifanifdjen Kontinent« bi« etma jum 40°n.SBr.feft. 3a^rc'^e

ihrer jur Aufhellung be» inneren bienenben Unternehmungen maren ©roßthaten erften

langes, bie in ber (SntbedungSgcfchicbte nur wenige Seitenftürfe haben unb nirgenbwo

übertroffen finb. Siictc biefer ©roßtf>aten würben unter gerabeju helbeub>fter ©rtragung

brr furdjtbarften Entbehrungen, unter Bewältigung oon unüberwinblich fdjeinenben

Schwicrigfcitcn unb unter ben benfbar größten ©efahren ausgeführt unb oerleifjen ber

©efehichte ber fpanifdjen Konquifta einen holjen ©lanj, bem auch, ber Schimmer ber

Momantif nicht fehlt. Um fo mehr ift e« ju beflagen, baß bie fpanifdjen ftonquiftaboren

mit jenem .'pelbenmute, ber un« ju oollftcr JBewunberung jwingt, oielfad) abftoßenbe

Habgier unb nnmenfdjüdje ©raufamfeit terbanben, biirdj meldje ©igenfdjaften bie ©lorie

ihre« 9iuh.me« getrübt wirb.
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Bit lEiitördtHHflisiügr htt Uriitfdirn in Urnrmrla.

[\e mir fdjon früher gefchilbert haben, fanben "Alonfo be Cjeba unb feint ®cnoffcn

bei ihrer Jährt an ber 9iorbfüfte oon Sübamerifa an einem tief \ni Sanb Inn

einreiefienben ©olfe ein inmitten be$ SBoffer« auf pfählen ftehenbc* inbianifrfjf* Dorf,

bn* fte in (Srinncrung an bie ähnlich gebaute SBunberftabt söcricbiß SBenejuela, „ftlein

Srnebig", nannten. Tiefer 5Hamc übertrug fich fpäterhin auf bie gatye Stufte unb ift

öeriftben bie beute »erblieben.

T)ai biefe ftüfte unb oornebmlich bie anftoBenben SSinnenlanber febr fruchtbar unb

reich an tvtrtttoHcu 9iaturprobuften feien, war betannt, aber cbenfo genau mußte man,

baß Cjeba, (a Gofa unb anbere im Stampfe mit ben Iii it geborenen, meiere oer giftete

1?We führten, jablreicbe fieute oerloren Ratten. (SBergl. L ©b. S. 339—349.)

Jnfolgebeffeu mürben biefe Hüften nur gelegentlich, oon Staubfchiffen berührt, bie

von Santo Domingo tarnen, um einzelne unachtfamc 3nbianer yi überfallen unb nach

Sfpanola $u fdjleppen, »o fi< a(6 Sflaoen in ben SBergtoerfen SJenoenbung fanben.

Srft im .uilne 1527 wagte e* ber gaftor 3uan be Hmpuej an ben gefährlichen

Stiften ftften gufe ju faffen unb gelang ti ihm, mit bem Äajifen bes an ber Mfte

iDobnenben Stamme* ber Gaauetio» ein ^freunbfcbaftdbünbnis ju fchlie^en unb bie

Äolonie Coro ju grünben.
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S3on biefem fiunbc Ratten bic in «ugfiburg fefcb>fteu, fetjr retten Staufleute

Seif er burd) ib> ©cfdjäftSträger in Spanien gehört unb liefjen fie bem Äaifer

ffarl V., bet mit biefen SRotfdjilben beS 1 6. SafjrlmnbertS in SSerbtnbung ftanb, gegen

jwölf Tonnen @olbe£ »on ilmen gefielen t)atte unb wegen eines neuen ttnfefjenS unter»

fjanbelte,") ben SBorfdjlag machen, er folle irrten jenes uod) nidjt in SBefifc genommene

finnb als Sßfanb für ba8 gemalte Slnleljen überlaffeu.

Äaifer «arl V. ging barauf ein unb fdjlo& mit ben 2Belfern einen SBertrag,

wonad) ilmen bie Unterwerfung, ftolonifierung unb Ausbeutung beg ganjen awiftf)en

bem Vorgebirge ÜHaracapana unb bem <£abo be lo 93ela gelegenen ©ebiete« geftattet

fein foßte. Der Übertrag ücrpflid)tete bie SBelfer, auf eigene ßoften oicr Sduffe mit

breiljunbert Wann augprüften fomie fünfjig beutfdje Bergleute nadj ftmerifa ju bringen.

Slujjcrbem Ratten fie innerhalb jmeier 3af)re in Venezuela jmei 9tiebertaffungen unb brei

$eftungen anzulegen, wogegen beu SBelfern für ade Stiten bie Stattb,alterfd)aft über

alle* £anb aufteilen foOte.**) gerner fönten fie oier ^rojent oon allen ©infünften be*

jiefjen unb swölf Quabratmeilen fianbe« al« Eigentum befielt. 0efd)äft8träger ber

SBelfcr am fpanifdjen £ofe waren jwei au« angefcljenen gamilten in Ulm ftammenbe

Deutfdjc, 91mbrofiu8 Wlfingcr ober Dalfiuger unb ©eorg (Sfjiugcr, oon benen

ber erftere e8 übernahm, in Sau fiuear bie ©jrpebition jufammen ju fteUen. 9Rit brei

©Riffen, 400 SWann unb 80 ^Jferben fegelte er (Snbe 1528 ab unb lanbete ju Anfang

bc3 folgenben 3af)re$ glüdlid) in Soro, wo natürlich 3uan be Stinpuej meinen mufete.

fieiber frfieint Dalfiugcr für ben Soften, auf welchen er als 93euoamäd)tigter ber

SSelfer geftellt war, nid)t bie geeignete ^erfimlidjfeit gewefen *u fein, benn anftatt beu

3?orfd)riften beS Vertrag« gemäjj fein £auptaugenmerf auf bie Anlage oon geeigneten

Kolonien ju Wenben, burd) welche er einen feften Slütfljalt gewinnen foßte, liefe er fidj

burd) bie umlaufenben Werüdjte oon einem im 3nnern be« fianbes gelegenen Steide

bes <S1 Dorabo »erlorfen, oorfefmeß unb mit unbebauter $aft einen (Sroberungsjug

borten ju unternehmen, tiefer £ug würbe am 3. September 1529 augetreten unb

führte burd) baS $l)al (Supari in jene walb» unb wafferretdjen ©ebiete, weldje jwifdjen

bem See oon SKaracaibo unb bem unteren SÄagbalenenftrom gelegen finb. 9Rh ben

Inerfelbft fjaufenben ßutibai* unb Gupone* Snbiancrn, meldfe SKenfdjenfrcffcr waren,

fjattc Dalfinger jaljlreidje kämpfe ju befielen unb ift er nidjt oon bem Vorwurfe Sterbet

begangener ©raufamfeiteu frei«ufpred)en. Um bie gefangenen Snbianer am (Entlaufen

ju f)inbern, t)Qttt man biefelben mit eifernen $al*ringeu an eine lange ffette gefdjmiebet.

Sanf einer ber mit üaften Überbürbeten nieber, fo fd)lugcn bie Solbaten tb> einfad)

ben Stopf ab, womit fie ber SKüfjc, ben ©efalleneu feiner treffe!« ju entlebigen, über»

fyoben waren. I)ie Dörfer ber burdfoogenen Sianbfd)aften plünbernb unb nieberbrennenb,

fam Dalfinger biä gum Wagbalenenftrom, würbe aber Ijier burd) bie woljtorgantfierte

•) ©eiiertnann, «odiridjtcn i>uu (iklcftrten unb ftiinftleni, aud) abcUgcn Jvamilicn u. i. m. bet

tjormoligfit 3ici*tfftabt Ulm.

•*) Tk meilcrfn SBcitimniuiigcn biefcö iHTtra;^ finb in bem JSerfdjen „35er Anteil ber SVutfdiftt

on &er tfntberfutm Don Sübamcrifo" nun S?nrl Sl lunjingev (Stuttrtort (1H.r.7) nndijnfelifn.
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<#egenwet)r bet 3nbianer $um SRürfjug gezwungen. Kadjbem er nocf) bod ©cbiet bes

Mo be Sebrija, eine« öftlidjen SRebcnffuffed be« SRagbalena burd^ftreift, teerte er nad)

ßoro jurüd, wo er am 3. SJlai be« 3ab,re« 1530 mit feiner fefjr jufammengefdjmoljenen

2Rannfd>aft mieber anlangte, §ier mar mittlerweile ju feiner Unterftü&ung ber Ulmer

SRifoIauS ^ebermann eingetroffen, ber balb aud> bie ftorfdmngen

ItalfingerS mieber aufnahm unb am 12. September 1530 mit 126

©olbaten, barunter 16 Leiter, unb 100 tnbianifdjen Prägern oon

(Sora nad) bem inneren bei fianbe« aufbrad), „oerljoffenbt allbar

uüfeticrjS au&juridjten*.

Hu« ber eigentjänbigen Sefdjreibung, bie Obermann oon

biefem 3uge tjtnterlaffen f>at,*) ergiebt firf), baf» er nidjt mit ber

oon Stalfingcr geübten #ärte unb ©raufamfeit »erfuhr, fonbem tief;

met)r beftrebt mar, bie ©ingeborenen buref) gütliche Überrebung ju

gewinnen. 9hir roenn bie ©elbftertjaltung unb ba« 3ntereffe ber

öjpebttion eS erforberten, machte er oon ©eroaltmittelti ©ebraudj.

SBäljrenb bei äWarfdje« fam man mit oerfdjiebcnen Nationen in SBe=

rüfjruug, junädjft mit ben £ebel|ara« (maljrfdjeinlicb, berfelbe oon

©imon ©iritjafia« genannte ©tamm, ber im 3af>re 1536 faft ganj

ausgerottet rourbe), fobann ju ben jmergtjaften Slnamane«, oon benen

öiele nad) Obermann« S8efd>reibung ntdjt met)r al« fünf bis fed)«

Spannen lang unb infolge ifjrer jierlidjen ©eftaltung ju fdjmad)

maren, um „ben Srjrifteit itjrcn plunber gu tragen", ^ebermann

liefe biefe Snbianer in Staffen taufen, $war ofrne fie oorljer in bem

djriftlictjen ©lauben eingefjenber unterrichtet gu b,aben, „benn," fo meint

er, „wa« ift nott, ifmen lang ju prebigen, unb 3cit mit ifjnen ftu oer>

lieren. 2>ann foldj« mufj in bie jungen bie nod) oon ben oerfürifdjen unb teuffelifdjen

Zeremonien unb ©ecten ifjrer »ätter nidjt miffen, unb nidjt in bie alten fdjon uerftocFten,

gebilbet werben."

3m Oftober fam Obermann ju ben (Jarjone«, burdj beren ©ebict er fünf Jage

lang reifte, otme bafj ei it)m gelingen wollte, mit iljnen greunbfdjaft ju fdjliefjcn. Um ju

ben benachbarten Sagua« ju gelangen, mu&tcn bie ©uropaer, um bas mütjfame 2Beg*

bahnen burdj bie unburdjbringlidjen Urmälber ju oermeiben, metjrere Sage lang im

Seit eine« ^tüfjdjen« marfdjieren, ber jum @lüd einen nur geringen SBafferftanb fjatto.

©iefe« SBege« bebienten fidj bie Snbianer bei it)ren ftriegSjügen, „barmit mau ir gefpor

(©pur) nit fünbe bemerfen ober au«gefpeb>t werben, bann biefe beibe Kationen (bie

uiguiieiteunaiter

ber 3'iöiaiicr

in isübDenejuela.

•> Dieje »ufeeidjuungen rourben nad) fabennanus 2obe Don feinem «dimager $an« Jfcffbabci

fcraudgegeben unb jloar unter bem Xitel: „3nbianiid)e $iftovia. Sin fd)i*nc furjroeiüfle £>iftoria Kiflauo

t^bermonn« be« Jüngeren oon Ulm erffer raife fo er Don Mponi« »un «nbolofia aufe in 3ii&iaö bc-i

CcceanifAen SRör* gctl^n b,ot, Dnb \tjoi nllba ift begegnet bifj auff fein ©iberfunft in £>ifpaniani.

auffä furpeft befdjriebcii, ganp luftig 311 (efen. $vngenaro 1557." (£in Weubruct biefe* feb,r fellenen ©ud)e<>

würbe 1859 burdj finrl ^Ißpfel in ber SMbliotfief bw i.'itterartid)eu Vereins in ctuttgort berau«gegebeu.

•Bio.tt«. «metita. 2«
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(SuuoneS unb XaguaS) nimmer meb,r rüwig (rut)ig) ober ber foinbt unbcforgt leben

fönnen, als mann baS SBaffer oaft angeloffen (angefdjwollen) ift."

Die XaguaS bewohnten eine l)errlid)e ebene am ftuße jener ©ebirgstettc, bic bleute

mit bem 9tamen ber Jtufteuforbillerc oon Vcncjucta be$cid}nct wirb. Jebermann unb

bie Seinen würben oon biefer ftreitbaren Nation, bie an 30 000 flrieger fteHen fonnte,

gut aufgenommen unb üier&efjn läge lang beherbergt, überbieS nod) mit golbencn ftletnobcn

im SSkrtc oon 3000 ©olbgulben bejdjcnft. Unglüdlid)crweife würbe aber eine große

Sinjat)! ber Solbaten in beu feuchten Wieberungen oon fiebern befallen, woburd) fic^

[yebermann gelungen fat), bie Gebirge aufjufudjen, in benen er juerft auf beu Stamm

ber GuubnS traf, „ein ftarf unb freibig Volt, aud) bei guter metir". Xiefe (SuöbaS

beiluden, wie aud) bie benachbarten GunoncS, wäfircnb ir)rcr Kriege oergiftete Pfeile unb

Ratten it)re Ortfd)aften mit

tiefen ©räben umjogen.

SStor eS gebermann bis»

tjer gelungen, größere Kämpfe

mit bcn Gingeborenen 311 Oer«

mciben, fo mürbe er aber

im fianbc ber ©uatjcarieS

in foldje oerwidelt unb jcig»

ten fid) biefc fet)r bunfel ge>

färbten 3nbianer als ber

friegerifdjfte unb üerwegenfte

Stamm, bcn man biStjcr in Venezuela angetroffen. Umfonft gaben bie ©uatjcarieS nid)t$

t)er, fonbern oerlangten für alles gute Vejafjlung. VcfonbcrS ber Äajife beS Dorfes

3tabana jeigte fid) wenig juöorfommenb gegen bie gremblinge mtb traf, als geberntann

einen SRefognoSjicrungSritt in baS ©cbirgc untcrnaf)m, alle Vorbereitungen *u einem

iemblicfjcn Überfall.

ivebcrmann t)atte auS ?lnbeutuugen ber Eingeborenen erfahren, baß in ber 9lä(jc

ein „9)lör ober üaguna" gelegen fei , meld)cS man tont Äamme eine« eine 5D?eile ent»

fernten ©ebirgS^ugc* überblirfen tonne. Seit 9titt auf bicS ©ebirge nict)t fd)euenb, fat) er

baS Xieftanb unter fid) ganjj mit SBaffer bebedt, „aber wir tunbten, ob bifeS waffer ein

großer See ober üaguna were, nidjt überfcfjcn, bann eS mit nebel faft bebedt, als bann

gemönlid) morgeut frü, als eS bann was, gefd)id)t, aber taft fdjön wol bewonet unb

eben lanb." Zweifellos war biefe L'aguna ber Sacarigua See ober See oon Valencia

unb mag ber HuSblitf nad) bemfclben ber gleidje gemefen fein, ben ein neuerer 5)ura>

forfcfjer jener 2anbfd)aften*) mit folgeuben begeifterteu SCBortcn }d)ilbcrt: „Huf ber §öt)e

ftet)enb, begrüßte id) ben großartig fdjönen Wnblirf bcS SeeS oon Valencia mit feiner

weiten malerifd)en Umgebung. SBenn man tagelang auf ocrwadjfenen, oom SBaffer

jerriffenen SÖegen Verge erftiegen unb faft immer im £albbuufel bcS SBalbeS bie ader=

•) Anton Wucriiifl im Salir^ind 18öS beä „Wlobuö", S. 283.

(Mrfjnitltcr <

öp|^ftut)l cuie SübocncÄUcln.
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.lad' fincr Zlaturaufnahmr poii prof. 21. (Soering ^«{rid^nrt von KuMf Ctonau.
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nädtfte Umgebung burchfpäbenb feine gernfid)t genoffen bat unb nur zuweilen einen

Sttict auf bat nächsten ebenso bewalbeten SBcrgabhang ober hinab in bie finfterrn, einig

ieudjten Schluchten «i ttjun »ermodjte, bann atmet mau frei auf, wenn man, wie f)ier,

toax 33licf in bie ungemeffrne Seite fcf)Weifen (äffen fann. 3d) wage nid)t, eine aue>

turn lirfK ©efdjreibung üon ber malerifchen S2anbfd)aft ju geben, bie fo plöftlid) ba« Äuge

erfreut. 3n ber liefe, üor bem iöefchauer, taufen bie nielfadj gejarften $wrige bd
ftüftengebirge« bem grofjen Seebeden ju, welche« eine weite fruchtbare Cbene bilbel.

Über fie binweg. in ber Stidjtung oon Süb unb Süboft erbtieft man ben au*gebeb,nten

See mit feinen reyenben 3nfelgruppen unb Ufern. Den ^»ntergrunb fdjlicfjeu in buftiger

Serue bie blauen SBerge »on Gura unb Wuttjue; wenn man fid) ein wenig nach Süb^

roeften wenbet, überfliegt ber SBIirf bie Gbene oon 'JJaguamgua unb ißalencia, bi« bie

©ebtrge oon 'Siirgua unb SMontalban in weiter '^eriie §alt gebieten. Diefe« malcrifdje

SRelief ber großen fianbfcfjaft, biefe grojje äRannigfaltigfeit in feinen färben burdj bie

Vegetation, bie grofje 8Baffcrfläd)e bes SBinncnfee», bie Äbmedjfelung ber Sbene mit ben

©ebirgen unb Mügeln, alle« wirb nod) geboben biirct) Momente itjrer S&eleutbtung öom

tropijdjen §immel."

Madjbem ftebermann lange in bem Slnblicfe biefer i)err(id)en Iropenlanbfdjaft

aeicbwelgt, trat er ben ÜRürfmarfd) ju ber feiner harrenben $aupttruppe an, ftieft aber auf

bem Söege nad) bem Sagerplafce auf ben Jfjäuptling ber Wuaöcarie«, ber an ber Spife

einer großen Slnjahl üon Äriegero bafjerfcfjritt, bie ihrer ©emalung unb ibrem ftufpufcc nad)

einen feinblidjen §anbftreich gegen bie Ski&en beabfid)tigten. 3n (Silc lief; gebermanu

oßc SJorbereitungen jum Hbjuge treffen unb Raffte, gegen SRitternadjt aufbredjenb,

ber brobenben ©efafjr ju entgegen , würbe aber oon ben 3nbianern eingeholt unb am

Goaljerifluffe angegriffen. Den Curopäern gelang e« erft nad) längerem Oefcdjte ben

getnb jiirädjufdjlagen. ftaft alle trugen SBunben bauon, Jebcrmann felbft erhielt einen

Sdniß in bie Schulter, aud) waren jwei ^Jfcrbe fd)wer uerlefct uub ftarb eine* berfefben,

ba es mit einem »ergifteten $feil getroffen war, fed)« läge banadj au ber Tollwut.

Sämtliche erreichbaren Dörfer niebcrbremicnb burchiog nun Obermann bau

®ebiet ber öuabcaries, benen er in einem ^weiten 3"iowmentreffen, in welchem 800

fcfjauerlid) aufgepufcte ftrieger fid) t^m entgegenfteüten, eine abermalige entfdjeibcnbe

9?ieberlage beibrachte.

9tad} biefem Greigniffe tarn ba« §ecr in bie fct)öne unb fruchtbare <$ro»inji

SBarquiftmeto, wofelbft man jatjlreiche inbianiidje Dörfer traf, bie fid) oft auf eine

ftafbe 3Heile Sänge hinzogen, junieift aber nur au« einer Strafte beftanben. Die jiemlich

geräumigen £>ütten würben mitunter öon fed)8 bis adjt Jamilien bewobnt, „ift ein oolf

oaft QUtter (enge unb proportj. auch ftatfev bidpufion ober gtibmäjjig. 'Jtuch oaft fdiöue

gerabc roeiber, atfo unb banimb wir bieö tl)al uub ^rooin^, fo bie 3ubioä SJarariba

nennen, Kl vnlle delos daraa» nenneten, wel^ed ju Jeütidi ber frawen tf>a( getjaifjen

HL 3n bifer «Ration ober ^rooinfc hört bie oergifftc h«ba ober fraut (ber Webrauch

vergifteter Pfeile) auff. Älfo fürraiftten wir bern flerfen brei, bife er^aigten un« faft

id)lcd>u greönbtfchafft, bann fie fid) ihrer menge ober uile getröftetten, unb un« auch.
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ob fte fdjon Dil gelt« fjaben, nie fein prefent getfjan. 3a o:k1i um bie fpei« unferer

notturfft jaf)lung oon un« begehrt fjaben, bic mir ib>en gleich mol and) nid)t gegeben."

3n bent legten $orfe btefer Sßroötnj fom e« ju einem blutigen ©(fjormüfccl,

mäb,renb weld)e« gebermann abermal« oerwunbet mürbe unb burd) einen Äeulenfdjlag

auf ben ffopf nal)eju fein fieben oerlorcn f)ättc.

2)a jafjlreidje Solbateu fieberfranf waren, fo roanbte fid) bie ©jpebition mieber

bem SHeere ju, würbe aber burd) oerräterifdje güfjrcr metjrmal« irregeleitet. Srft nadj

großen 3Jcüt)fe(igfeiten fam man wieber in ba« (Gebiet ber befreunbeten Gaqitetio« unb

nad) einigen weiteren lagcmärfdjcn bei ber SRünbung bei 3raacutt (fjeute Äroa genannt)

an ben Stranb be« SWeere«. SBon biefem fünfte au« lag (Joro etwa

65 9)Jeilen in norbroeftlidjer 9tid)tung entfernt unb traf gebermann, feinen

28eg ber ftflftf entlang ncfjmenb, am 17. 9Jcärj 1531 in biefem Drte

mieber ein.

Seine an Sntbcfjrungen unb ©efaf)ren überreiche ©jrpebition war

fein fonberlid)er ©rfolg. S« gelang iljm nid)t, bauernbe grcunb=

fdjaftabünbniffe mit ben «erfdjiebencn inbianifd)en Stämmen, bic man an«

getroffen fjattc, abrufet) liefen, and) blieb bie Ausbeute an ©olb nur gering.

£cr einzige ©ewinn war eine näfjcre Äcnntni« be« Sanbe« unb feiner

Skmofjner unb bic (Sntbcrfung be« reidjeu Eiftrifte« ©arquifimeto, weld)cr

fjeute ben jpauptbeftanbtetl ber oenejutelanifeb/n Sßnwinj üara au«mad)t.

3Sär)renb gebermann bic fuböftlid) oon ßoro gelegenen ©ebiete

burd)ftrcifte, war "Salfinger jum gweitcninal in bie ©egenbeu be« unteren

2Jcagbalena eingebrungen unb fjatte in ben Stampfen mit ben «ßocabmje«

unb Sllfofwlabe« 3nbiaucrn fo reidje SBeute an ©olb gemadjt, bafj er ben

^HöiaitifdK stapitän ^asfona mit einem ©djafce im Süerte oon 21000 ©olbgufben

3ü"wn"lud'r
nac*> ^oro )4'*en tonnte, bamtt berfelbe weitere SRannfdjaften anwerbe.

^asfona aber unb bic ifjn üum Sd)ufce begleitenben 25 Solbaten gingen

in ben Urwälbem tterloren unb nur einer würbe nad) öier 3af)rcn jufälltg auf einem

Streifauge uarft unb in oöllig oerwilbertem 3"f^noe wieber aufgefunben.

fcalfinger tjatte mittlerweile oon ben 3nbianern nod) größere Sdjäfee erpreßt unb

war bis an ben $afj gefommen, ber oon Dften fjer nad) bem ©olblanbe 9teu ©ranaba

füqrt. Hnftatt aber in benfelbcn einzubringen, folgte er einem glujjlaufe unb fam in

ein oon fat)len SBergen umfd)loffene« £l)a(, ba« er SBaHe be Slmbrofto nannte unb meldjc«

wat)rtd)ein(id) im OucUgcbict be« <3n tia flitffc«S gelegen fein mag. 93on ben friegerifdjen

Sflewofjncrn biefc« 2f)ale« bi« jum See oon SKaracaibo jurüdgetrieben, brad) Stalfinger

nodjmal« in bie an ben ÜWagbalcna grenjenben fiänber ein, erl)iclt aber f)ier wäf)renb

eine« größeren treffen« burd) einen ^fcilfdjujj am .<palfe eine töblidje SBunbc, an weither

er balb nad) feiner Stücffcfjr in Coro ftarb.

$)ic SSelfer übertrugen nun bie Statttwlterfdjaft in iWenejuela bem 3ot)ann bem

£eutfd)en, oon ben Spaniern 3uan ?llleman genannt, einem SJianne, beffen Sfjarafter«

eigenfdjaften feljr gerühmt werben. Seiber ftarb berfelbe bereit« im 3af)re 1534 unb
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würbe borouf ©eorg$of)cinut oon ©peier*) fein 9tod)folger. (Er fam am 6. gebruar

1535 oon ^ßfjiUpp oon Hutten unb anberen $eutfd)en begleitet in ßoro an.

SJcfonbere Neigung, fid) ber frieblidjen aber langwierigen Eroberung be« Sanbe«

burd) bie Äolonifation f)iitjugeben
r fdjeint aud) ber neue ©tattfjalter nidjt befeffen ju

haben, er liefe fieb, gleidjfall« oon ben umlaufenben, auf« fabctyaftefte aufgebansten

(Srjäblungen über ein irgcnbwo im ^erjen be« Sanbe« »erborgend ©olblanb jur ?luf*

fucfiung beäfelben oerlotfcn.

3>en in Koro ocrweilenben 9üfolau« gebermann i1' feinem ©tefloertreter ernennenb

trat ©corg oon ©peier bereite am 13. SM 1535 mit 100 Weitem unb 300 gufj*

folbaten ben SWarfdj in« Snnerc an. ^fnlipp oon .gurten fomie ein ftreunb bcäfelben,

ftranj gefeiter an« Ulm, uafjmen an bem fluge teil.

@erabe«weg* gen ©üben oorrüdenb, fam man in ba« Sljal ber frönen grauen,

überfiel mehrere Drtfdjaften unb madjte jablreicbe ©efangene, meldte nun Xrägerbienfte

»errieten mußten. $a« ©erüdjt Ijieroon oerbreitete fid) fdmetl unb fanb infolgebc«

©eorg oon ©pcier oiele 2>örfer, in bie er einrüefte, oerlaffen. 3m SKonat ©eptember

würben bie Unben oon SWeriba übcrfctjritten unb fam man unter beftänbigen Kämpfen

mit ben friegerifdjen eingeborenen am 5. 3anuar 153ü an ben mädjtigen Slpure, einen

ber bebeutcnbften SRebcnflüffe be« Drinofo.

Sin ©teile be« Urwalbc« traten bjer weite, mit faftigen ©räfern bewad)fene ©a=>

oannen, tu beren grünem Xeppidj SBädje bafjinetlten unb bltfcenbe fiagunen lagen, an

benen äafjllofe Stengen oon SBaffergcflügel tr>r Scfcn trieben. 9hir feiten gewahrte man

auf biefen ©teppen ein Keine« SBälbdjcn, ba« tnfelartig fid) au« bem unermeßlichen

©ra«ojean erfjob, ber bis weit in bie unabfeljbare jitternbc ©lutferne fid) ljtnau«jog,

um bafelbft in einem blaugrauen Duftftreifen mit bem Gimmel gu ocrfdjwiinmen.

35er fcnblid biefer „filanoS" ift für ben SBefcfjauer ein Überaug großartiger unb

überrafdjenber, erweeft gugleid) aber infolge ber SKonotonic ber Sanbfdjaft ein ©efüfjl

ber SRelandjoIic unb SJerlaffenbeit.

Xagelang jog ba« §eer burd) bie ©aOanneu be« 2lpure ba()in, beoor e« eine ©teQe

fanb, wo ber breite unb reißenbe ©trom überfdjritten werben fonnte. $icr aber gingen

jugleid) bie 2eben«mittel au« unb begann nun ein Kampf mit bitterer 9iot, ber bie gange

weitere Steife bjnburcfj anfielt. 3n ben folgenben SWonaten fefcte bie Sjpebition wieber

über mehrere bebeutenbe bem ©tromfpftem be« Criuofo angcljörige glüffc, oon benen

bcr Storari, Slrauca, Samarirud), ßorabo unb Dpia genannt werben. 3e weiter man

fam, befto beftimmter würben bie 9?ad)rid)ten über ein ungeheuer reidjc« ©olblanb, fo

behauptete ein Rajife Warnen« SBatfirt), felbft bort getoefen ju fein unb mit eigenen Äugen

große SReidjtümcr gefcfjcn ju f)aben.

©elbftoerftänblid) würbe biefer Äajife al« SEBegweifer mitgenommen, aber man fanb

in biefen SBilbniffen, bie oon 3aguaren wimmelten, feinen ^afj für bie ^Jferbe unb

mußte ftd) barum nad> einem anberen SBege umfe^en. «ußerft ungünfttge« SBetter erlebten

•) 2>ie feanifdjen Gfironiürn nennen $n scroöljutid) %oxc\t be Gfpira, feinen »egleitct ^i^Utpp

»ou Hutten a6<r Felipe be Uten. Utrn ober tlrre.
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3tn Sen Vlmtno von ikm^wla.

Sait tince tlanarttlc oon $rof. KltM Wocring flf\ct*nci von Jtubolf liroitau.

bic ©olbatett am Opia= ober Uptafluffe, an befielt Ufern fie üoüe ad)t Sftonate Derbringen

mußten, bcoor biefer roäbjenb ber Stcgeujeit fjod) angefdjioollcnc Strom übcrfd)ritten »erben

fonnte. Dem £>odjlanbe oon Bogota mar Gkorg »on Speier nunmehr feljr nalje, aud)

fanb er in ben ©ebieten ber föuaipia unb ^uniniguaä Snbianer einige Stüde ®olb unb

Silber, bie nad) ber Äuäfage ber Söilben oon ber anberen Seite eine« mädjtigen ©e=

birgeä fjcrftammteu, meldjeö ben ganjen meftlidjen ^orijont umgürtete unb b/ute ben

Warnen ISorbillera Criental trägt, ©iebertjolt fdjidte Weorg oon Speier fteinerc ör<

pebitionen 0119, bie nad) einem ^?affe forjdjeu foDten, ber über biefeä ®ebirge füt)re, aber

ftetS famen bie Stbgefanbten mit ber 9iad)rid)t jurürf, bafe cö uumöglidj fei, hinüber |n

fmnmen. So ging ®eorg »on Speicr bc* Sturmes oerluftig, aU ©rfter auf bem §odi=

lanbc ton iöogotri unb in ben bafclbft beftefjenben golbreidjen Räubern anzulangen.
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3n ber Hoffnung, roeiter im ©üben erfolgreicher ju fein unb einen Übergang au

entbeefen, festen bie SBeißen ben Sormarfd) fort unb famen ©übe Januar 1537 in ein

Heine« inbianifdjeä 2)orf, n»o fic ju it)rer Serrounberung erfuhren, baß bereits mehrere

3ar)re oortjer (Europäer an biefem Orte gcroefen feien. (SS waren bieS ©panier unter

bem Sefebfc be* Älonfo be $crreba, ber nad) 33efd)iffung be# Crinofo in einen SWeben«

fluß beSfelbeu gebrungen war, burd) bie Giftpfeile ber eingeborenen aber mit neunzig

feiner ©olbaten ben Xob gefunben hatte. (Öergl. ©. 195.)

An bemfelben Drte lieg ($eorg oon ©peter bie Jpöt)e ber Sonne nehmen unb ergab

e$ fid), baß man nur nod) 2'/
4
@rab Dom Äquator entfernt mar, wag mit ber Angabc

übereinftimmt, bafj man balb barauf über ben fet)r großen gluß Söaoiari gefegt fei, ber

nur mit bem heutigen ©uaoiari ibenttfd) fein fann.

An biefem SRebcnfluffe bc$ Drinofo fauben bie ©uropäer jaljlreid)e gute Dörfer,

in benen fic auf bie grage nad; bem ©olblanbe mieberum bie Auäfunft erhielten, baS-

felbe fei s^an^ig bis breißig Jagereifen entfernt jenfeitS ber @ebirge, alfo im Strom»

gebiete beS oberen SWagbalena gelegen. Aufs neue fdjfag ©eorg oon ©peier ben weftmärts

fütjrcnbcn Söeg nad) ben ©ebirgen ein, geriet aber nad) fiebentägigem SJcarfdje in Söilbniffe,

too zahlreiche Heinere unb größere ^lüffe ba$ SorroärtSfommen gänjlidj unmöglich machten.

SBalb, tiefer SBalb bebedte hier bie ganje 2anbfd)aft ©djlingpflanjen überwucherten

bie einzelnen Säume unb erfüllten bie ftronen mit ihrem Saubgcwirr, fo baß faum ein

©trahl ber ©onne biefen SBuft oon Vegetation ju burd)bringen üermodjte. Ungeheuere

SBurjeln fpannten fid) am Sobcn au«, über meiere bie ^ferbe nur mür)fam tyrmeq

fonnten, wät)renb feilartige Sianen unb Wanten wie ©cfjiffstaue aus bem Aftwerf ber

Säume bemiebertjingen. $>a unb bort gemährte man morfdje Urmalbriefen, oon ben

fdjlangenartig fie umfaffenben Armen be* tücfifd)cn SWatapalo ober SaummürgerS er*

broffelt unb erftirft, ber juerft als tjarmlofer ®aft in ber Strone ber Säume unb «ßalmen

fid) anfiebelt, um bann nad) unten ju wad)fen unb bem gaftfreunblid)en SBirt ben Xob

ju bereiten.

®rauent)aft großartig erfdjien ben Abenteurern bie 9tur)e in biefen unermeßlichen

SBälbern, beren ©rille nur bann unb mann oon bem Carmen ber Affen, bem Sreifdjcn

ber Papageien, bem ©ebrüH ber jar)lreid)en Saguare unb ©ilberlömen unterbrochen

rourbe. Ober ein alter Siefenbaum, ber bem ungeheueren Suftbrudc nicht länger ju

miberftehen oermochte, neigte fi<h langfam unb ftürjte frachenb unb in feinem ge»

maltigen ftalle h»«berte oon Zweigen feiner fräftigeren 9?ad)baren bred)enb ju Soben,

ein unbefd)reiblid)cS ©etöfe oerurfarf)eub, bog weitbin burd) bie äöälber fchaDte unb

bie baher^iehenben SKenfdjen mit einem eigentümlichen ©dwucr erfüllte. —
@eorg oon ©peier fanbte roieberholt fleinere Abteilungen aus, bie in biefen SSJilb»

niffen einen SBeg auSfinbig mad)en follten; aber alles Semür)en mar ocrgebcnS, unb

mochte auch bex Heerführer fid) perfönlid) an bie ©pifce berartiger Seute ftellen, fo

wollte e3 bod) nid)t glüden, in biefem SBirrfale oormärtS ju bringen.

3ubem brach Segeujeit ^ercin, faft alle feine ßcutc maren infolge ber an$»

geftanbeneu ©trapajen unb Entbehrungen frant unb beftürmten ihren ft"h"r mit ber
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Sitte, umjufebrcn. Unb fo mußte ftc^ ©eorg »on Speiet, obwohl an ber Schwefle bei

©olblanbe« ftefyenb, entfddicßen, am 1 3. Auguft beä 3al)re$ 1 537 beu SRüdjug anjutreten.

Derfelbe gcftaltetc ficb nod) müf)famer als ber §erroeg, »waren bod) burdj bie

mährenb ber SRegenjeit herunterftürsenben unermeßlichen Söaffermaffen fämtlidje ftlüfic

ausgetreten unb in meilenmeite Seen »erwanbelt. Am ©uaüiare mußte man jwet »olle

9Jionate Derweilen, beoor biefer Strom Übertritten merben fonnte. Die mißliche Sage

ber Europäer mar um fo größer, als faft alle inbianifchen Dörfer Derlaffen unb ber*

öbet lagen.

„©ort allein," (treibt Philipp von .tputten in einem an feine Angehörigen in

Deutfdjlanb gerichteten ©riefe, „unb bie gemein (Seute) fo ei Derfudjt fjaben, miffen,

waS SWotrj unb ©leiibt, junger, Surft, ÜKär)c unb Arbeit bie armen Shriftcn in biefen

brei fahren erlitten haben; ift ju Dermunbern, baß eS mcnfdjlid) Äörper fo lang er*

tragen mögen. 3ft ein @rau(n), waS Ungeziefers als Schlangen, »roten, ^enbereii,

Cttern, fiacerbae, SBurm, firaut unb ©urjeln bie armen Sbriften auf biefen >}ug geffen

^aben, auch ct(id) roiber bie sJcarur 9J(cnfchen*5leifd} geffen haben, nemlich warb ein

ßhrift gefunben, fo ein otertel »on einem jungen Äiub mit etlichen Äräutcru fodjt fjat,

auch bie <ßferb bie erfdjoffcn ober au bem Schelm fturben (für) 400 $cfo* ©oft« Der*

faufft worben unb noch teurer, wo mann* jugelaffcn hätt, ein £unb 100 <ßefoS, beren

ich felbS einen mit etlichen ßhriften faufft hab; Diel tölenbS J&äut, wie fie an etlichen

Orten bie Snbiancr tragen für Schilb, bie cingeweigt, gefotten unb geffen, alfo baß »on

biefem bößeu unfräfftigen unnatürlichen ©ßcn, aud) »on ber großen Arbeit, im Stegen

unb 2Binb Siegen, bie Cljriftcn fo gar »erfdjmadjt unb auSgcborrt waren, baß unS ©ort

nicht geringe ©nab bewiefen hat (uns am fieben ju erhalten)."

Am 27. 9Jiai 1538, nach breijähriger Abwefenheit, famen bie Abenteurer balbnatft

»icber in Coro au, bod) mar itjrc 3ahl Don 400 bis auf 160 jufammengefchrum»ft.

3n ßovo waren fie längft aufgegeben unb ihre jurüdgelaffenen Offelten bereit* üerfauft

worben. Aud) bie ilHclfer hatten nicht mef)r an bie 9?üeffcfjr beS £eercS geglaubt unb bie

Statthaltcrfchaft bem 92ifolau£ ^ebermanu übertragen, roogegett bie fpanifchen ftoloniftcn

aber SBermabrnug einlegten, daraufhin hatte bie Aubieucia in Santo Domingo beu

©eorg »du Spciev ber Statthalterfdwft förmlich, entfe&t unb beu SBifchof SKobrigo be

SaftibaS mit bem Oberbefehl betraut.

Zugleich mußte ©eorg »on Speter bei feiner SRütffehr noch bie Demütigung er»

leben, baß ein Unterfudmng3rid)tcr feiner wartete, um ihn jur ütecf)enfcrjaft ju pichen.

Auf 93efehl bei SiöntgS mürbe aber biefe tluterfuchung unterlaffcn unb ©eorg Don Speier

in fein Amt wieber eingefe&t.

Sährenb beffen Abwefenheit hatte ScifolauS Jebcrmann, ber mit ber Anlage einer

Kolonie am (£abo be la SBclo betraut gemefen war, einen Sfcrfucf) gemacht, mit 200 3Kann

bem ©eorg »on Speier ju $ülfe p fommeu. 3u biefem ^metfc brad) er im 3uni 1536

»Dm (Sabo be la i<ela auf, gab aber nach langem öergeblichen Bemühen, ben Statthalter

ja fiuben, bie Sud)e auf unb manbte fid) feinen früheren ISntbetfungcn in ben am mitt'

leren 5D(agbalenenftrome gelegenen ©ebieten wieber ju. Da bie öon ben Singcborenen
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erhaltenen 9?acf)rirf)ten nad) einem jenfettS ber ©ebirge gelegenen ©olblanbe oertoiefen,

fo fanb er, glücffidjer als ©eorg oon ©peier, einen 2Beg über bie ÄorbiQerenfette unb

bradr) im Sabje 1538 ton Often b,er in baS Sietd) ber SfiibrfmS ein, jur felben >$c\t,

als SimeneS be Cuefaba oon 2Beften, ©ebaftian öenalcagar oon ©üben b>r auf ber

§odjebene oon ©ogotd crfdjienen.

$>a& es ju einem Hbfommen jnrifdjen ben in fo merfroürbiger SBeife t)ier 3u*

fammentreffenben fam, f)aben mir bereits auf ©eite 191 ermähnt, gebermann, beffen

©olbaten in ©ogotä oerblieben, erlieft eine SlbftnbungSfumme unb bcfdjlojj mit Oucfaba

gemeinfdwftlid) nad) Suropa ju reifen, too er fid) nadj ben Scieberlanben begeben f|aben

fofl, um ben Äaifer aufoufudjen. Über feine weiteren ©djitffale ift nidjtS befannt. ©idjer

ift, bafe er gegen 1543 ftarb, ba nad) einem Ulmer töatsprotofou* oom 28. 9?ooember

biefeS 3af)reS fein ©djmager §an$ Stifftaber einen SuSroeiS barüber erhielt, ber nädjfte

(Srbe gebermanns ju fein. Äifftyaber mar and) berjenige, melier ben SBericfjt feine«

©djwagcrS über beffen erfte Steife im Saljre 1557 ju Hagenau bruden lieg.

gebermann, ber als ein mittelgro&er SRann mit rotblonbem Vollbarte gefdjilbert

wirb, mar jtoeifelSofjne fefjr tapfer unb ooHer CEnergte. Hutten nennt it)n einen ge*

idjidten ©efetlen, auf bem ba« ©lüd beS SanbeS ftefje unb jteb,t ir)n in Sejug auf gelb»

berrntalent bem ©eorg ton ©peier oor.

SJiefcr lieg fid) burd) ben SKifjerfolg feine« erften 3^9^ ntcr)t abfdjredcn, einen

^weiten ju unternehmen unb begab fid) im Januar beS 3ab,reS 1540 nad) ©anto

Domingo, um 2eute anjumerben unb ^Jferbe ju faufen. SRit folgen flauen befdjäftigt

ftarb aber ©eorg oon ©peier.*) SBifdjof SöaftibaS ernannte als oorläufigeu iWad^folger

ben allgemein beliebten ^ilipp oon Hutten, ber nun baS Sorljabcn feines Vorgängers

auSjufüt>ren bcfdjlofe. 3m 3«ni 1541 madjte er fid) mit 200 gu&folbaten unb 150

Leitern auf ben Steg, über beffen SRidjtung aber bie oerfdjiebenen Duellen weit auS»

einanber gef)en. £>errera**) fagt, bafj bie (Sjrpcbition beim Übergange eineS ©ebirgeS

fämtlidje ^ßferbe bis auf adjt oerloren babe, momit baS gauje Unternehmen fef)lgefdjlagen

unb glitten pm fRücfjuge gejtoungen morbeu fei. SBefcntlid) anberS lautet ber öeridjt,

ben $ebro ©imon fomie einige anbere 6b,roniften geben, fcanaeb, bitrdjjog Hutten

bie ebenen am Gafanara, SWcta, Saguan unb oberen ©uaoiare. SBon ba brang er nod)

jmei SBodjen lang in toeftlidjer SRidjtung oor, bis feine Seute in ber gerne einen

Söerg erblirften, meld)er ganj bem äf)nlid) ju fein fdjien, an beffen gufje ber Sefdjreibung

nad) bie ©tabt <S( 3)orabo liegen foflte. Seim Public! biefeS Herges bemächtigte fid)

unermeßliche greube beS bereits ftarf bejimierten $ecre8, bod) fanb man fid) nad) bem

©rftetgen beS SBergeS in feineu Hoffnungen betrogen. 3um Unglücf brarf» überbieS bie

*t Über feine Jobe«urfndfc ift nidjtö »mauert« bcfnnnt. ^er Sfironifl SB c u j o n i mifl »iffen,

(«eorfl »on £p«irr wäre in feinem ?klte oon ben Spaniern ennorbet rooröen. <»enjoni in Hakluyl

Oollection p. 76.)

•*) Herrera, Historiu Kenoral d« los hecho« de lo» Caatellanos IV—VIII De««ie. —
Pedro Simon, Primera parte de las noticias historiales de la con<iui«tA»> en la« costan de tierr»

firme de las Indias «iccidt>ntal<:f. ('«nrhao 1626.
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9?cgenjett herein, meldet in biefeut fianbftridje oom Sunt bi« Kooember anhält unb beccn

(Snbe bie Abenteurer abwarten mußten, beoor fte an bie 3rortfefe
un9 ifjre« SRarfdfee

benfen fonnten. Xiefc Sarte^eit war eine Sßeriobe ber fdjlimmften Entbehrungen, fiele

Solbaten ftarben unb faft alle übrigen oerlorcn infolge fforburartiger Äranfljeiten bie

Haare, Augenbrauen unb Kögel. 3m 3?erfcl)r mit ben Angeborenen, welche oon feiten

Hutten« burdjau« menfctjlidj befjanbelt würben, r)örte er oon ben Dmegarro« ober

Cmagua« erjäf)len, einem Snbianerftamme, beffen fianb ba« reidjfte oon ganj ©übamerifa

Wäre. Cbwotjl bie $al)l feiner Solbaten bereit« auf oterjig jufantmengefdjmoljen war,

brang gurten in toQfürjncm SJtutc mit biefer ^anbüofl SRenjdjen in ber Ktd)tung oor,

in Wetter jene« fianb gefegen fein foQte. Da er fid) burcr) ftreunblidtfeit ba« ©nt.

gegenfommen ber inbianifd)en Häuptlinge ju erwerben unb ju erhalten wußte, fo tarn

er offne große Sdjwicrigfciten weiter unb erhielt allerorten bie Seftätigung ber i^m

geworbenen Kadjridjten.

SBefonber« ber Häuptling ber ©uanpi« ober ©uaoupa«, bie mit ben im OueQgebict

be« JRto Kegro t)aufenben, neuerbing« oon Söallacc befdjriebcnen Uaupe« ibentifd) fein

bürften, gab ^utten bie 93erfidjerung, baß bie Cmagua« mirflid) fer)r reid) an ©olb unb

Silber feien, bod) warnte er tyn sugleid), weiter oorjubringen, ba e« ein tollfüljne«

Unternctjmen fei, mit fo wenig fieuten gegen eine fo mäd)tige Kation frreiten ju wollen.

Hutten aber ließ fid) burdj feine SBorftefliiugen fdjrerfen unb als ber Häuptling biefe

fefte ©ntfdfloffcnfjeit feine« ©afte« gewaljrtc, unternahm er e« felbft, Hutten in ba« fianb

ber Dmagua« ju führen. Kad) fünf Jagemärfdjen tarnen bie Sßanbcrer an einen $)erg,

oon bem au« fte junäcfjft mehrere einjelne §ütten erblitften, bie mit großen Streden

wotjlangebauten fianbe« umgeben waren. 2Seiterb,in in einem reijenben £t)ale lag eine

Stabt oon foldjer 9lu«bel)imng, baß H"tten ba« (Snbe berfclben ntd)t gewähren fonnte.

Die Straßen berfelben fd)icnen oolltommen gerabe ju fein, bie Käufer ftanben bidjt neben«

einanber, in ber SKitte be« Orte« erf)ob fid) ein jiemlid) Ijofjc« ©ebäube, meldje« bem

ftajifcn ber Dmagua«, ©uarica, jum 2Bor)nfifc biente. H'er mären aud), wie ber H^upt«

ling oerfidjerte, jat)lreid)e ©ötterbilber au« ©olb aufgehellt. Die *Bolf«menge ber Ort»

fd)aft fei fetjr groß, bod) enthalte ba« fianb ber Omagua« nod) mehrere weit größere

unb reidjere Stäbtc.

Xrofc ber ©arnung bc« Häuptling« ftieg ^fjilipp oon Kütten mit feinen oierjig

Begleitern in ba« Itjal rjernieber unb marfd)ierte auf bie juitädjfit gelegenen Hütten loa,

bie einigen als 2i>äd)ter für bie gelber beftellten 3nbianern jum Aufenthalte bienten.

3?eim Kal)cn ber nie gefebenen Jrcmblingc ergriffen biefe Söädjtcr bie $lud)t unb würbe

Hutten, bei bem Skrfudjc, fie eiujuljolen unb einen berfelben ju fangen, burd) einen

fianjeuftoß jwtf(r)eit bie Kippen fdjwer oerwunbet. äöäljrenb er oon feinen fieuten auf

ben ©tpfel be« «erge« juritdgebradjt würbe, Raiten bie Jlüd)tlinge bie Stabt erreidjt,

in ber balb barauf bie Alarmfignalc ber Skmoljncr ertönten, ein gewaltiger fiärm

oon Xrommcln unb anberen itrieg«werfjeugcn. 3um ©lud für bie ©uropäer brad) bie

Dämmerung fjerein unb blieben fie für bie Kadjt unbeläftigt.

SDtit XageSanbrud) aber faljen fie bie Dmagua« in einer nad) Xaufcnben jä^lenben
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Schar ^eraitrürfen, nid)tgbeftoweniger follen bie ^Begleiter gurten« nach einem furchtbar

blutigen Stampfe ba8 3d»larf>t»elb behauptet t)aben.

3n ber Grfenntniä, bafj eine ©roberang bei ßanbeä nur burdj eine weit ftärfere

Jruppenjof»! möglid) fei, traten bie Sieger mit iljrem »ermunbeten güt}rer ben Wadjug

nad) bem $orfe be« befreunbeten Häuptlings an unb blieben bort fo lange, biß

fämtlirfie Skrwunbete genefen Waren. Sind) Sßfjilipp »on gurten würbe micberb>rgefteflt

unb tonnte bie güt)rung bc3 9tücfmarfchc« nad) Goro übernehmen. 3n biefer Stabt

hatten fid) mittlermeile mannigfache SBorfommniffe zugetragen, beren wid)tigfte« bad mar,

bajj fid) ein geroiffer 3uan be Garoajal, ber Sproffe einer angefel)enen fpanifdjcn ftamilte,

ot)ne SBiffen unb Genehmigung ber Söelfcr unb be« ffönig« jum Statthalter aufmarf

unb fein Regiment in törannifdjer SBeife ju befeftigeu fudjte. AI« bie ftunbe nad) Coro

fam, Sßtjilipp bon gurten fetjre nad) fünfjähriger Abwefent)eit jurütf unb fei bem Orte

big auf t)unbert SMeilen nat)c, fürchtete Garbajal für feine Sicherheit, eilte ben itommenben

mit einer bewaffneten SWarfi: entgegen, überfiel jur 9tad)tjeit ihr Sager unb lieg §utten

nebft beffen Seutnant {Bartholomäus SEBelfer in ber Gharwodje be« 3ar)re« 1546 ent<

haupten.

©laSro^r, 33la$rol>T=^ftiIe, ficulen, .VfilCfdjmud unb lopf au$ bem |'ubli(f)fn Sencjucla.

Criginalilidmntia oon 9t u »elf iiror.au.

6« bauerte eine geraume ;\e\t, bevor ber SRörber, ber fid) aud) be« gefamten

©igentum« feiner Cpfer bemächtigt hatte, jur 9Red)enfd)aft gebogen werben fonnte, ba ber

in Goro Wot)nenbe UnterfudjungSrichter be gria« fich fürchtete, etwa» gegen ihn $U unter*

nehmen. ©rft mit ber Anfunft be« fiieeutiaten 3uan ^erej be Üolofa erhielt bie Sache

eine anbere SBenbung, Garbajal würbe ergriffen unb hatte fein SBerbrcdjen mit bem

$obe ju büfjen. —
v
i>h::im> oon gurten, ber lefcte Statthalter ber SSelfer in SBenejuela, war ein ed)ter

beutfd)er StitterSmann. Au« allen feinen ifmte u, ganj befonber« aber au« ben an feine

Angehörigen in ^eutfdjlanb gerichteten Briefen, in benen er feine ©rlebniffe im fianbe

„SBenejola" fd)ilbert, leuchtet altbeutfd)e Sreuhcrjiglcit, ©ieberfinn unb eine ben fpanifd)cn

. Abenteurern frembe Humanität berbor. (Sine wahrhaft rüfjrenbe Anhänglichkeit an feine

Angehörigen leuchtet au* aßen ©riefen glitten« tyxoox. S3ieberr)olt befiehlt er feinen

SBrübern bie gürforge um feine „treue SDiutter" an unb bittet, fie „feine« lang Aufjen-

bleiben« fyalbtn Ju tröften". An fie felbft aber richtet er in einem öom legten 9J?ärj

be« 3at)re« 1539 au« Goro batierten Schreiben folgenbe SBorte:
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„ (Vvcüiibhrtie hergebe« ÜHutterfeirt, feib »on mir ju taufenbmalen freünblid) gcgrüfct

unb bitt eüdj in aller finblidteu Ircü, wollet füdj um mein fhVifi unb lang Äufebleiben

nicht ju hodi befümmern, bamit cüd) ba» an eurer ©cfunbfjcit iiidit fd)aben bringe, unb

mir einanber mit ftreübeu unb ©efunbbeit feben mögen, als id) ju ©Ott tjoff , balb

gefd)eb,en werbe. Jpiemit fenb @ott befohlen, ber »erletjb tüdj mit famt bom ganjen

§au«gefinb taufenb guter 'iHädjt."

Sud) nom Wolbburfte mar er nidjt fo geplagt wie feine SWitgmoffen, beteuert er

bod) in einem feiner iöriefe: „SBeifj ©Ott, fein ©eij Weib« b,at mich beroegt, biefe Seife

ju tbun!" — jRubmbegierbe unb ber $>ang, frembt Sauber unb TOcnfdjen ju feben,

waren bie öaupttriebfebem feiner £>anblungen. — ÜWit feinem lobe naljm bie $<rrrfchaft

ber SSelfer ein Srtbc.

3mifcf)en ben in SBencjuela anfäffigen Spaniern unb ben beutfetjen «Statthaltern

Ratten fid) oon Anbeginn Streitigfeiten entmidclt, bie immer bebeutenber würben unb

fdjlieBlidj ju einem förmlichen ^Srojefje führten. Die SJelfcr wollten ihre redjtmäfsigen

Stnfprüdje auf Sknejuela, bie oon ben Spaniern beftritten unb hintertrieben mürben,

nid)t aufgeben. Der ^rojeft jog fid) bi« jum 3>at)re 1555 bin unb würbe enblidi oon

ben 9fäten bei iubiferjen Amtes ju ÜJiabrib, bie mit wenig Neigung bie Sache ber Au««

länber betrachtet haben mögen, pm ftadjteil ber SBclfer entfehieben. Der Vertrag mit

bcnfelbeu mürbe fönnlid) aufgehoben, bie flrone jog Sßenejucla mieber an fitt) unb fanbte

einen Königlichen Statthalter bahin. Somit ging Teutiddanb feine» Anteil« an Süb»

amerifa, an welche« e« burd) fo grofje unb febwerc Cpfer woljlbegriinbrte Anrechte

erworben hatte, für immer oerluftig.

.In ba SommlniL) Ufr luiiiriotilritlAa'llUbtri qktclMaft »n tfariua«

Digitized by Google



HHe (Entbcdnmgcn bcv Piufmticfcn

in Rmcrika.



ISuniatan 3nt>ianrr nu« WraiUifn.

Knill 3. 1H. trbtft „Vor««* plm>rF«|ue an Breill'.

Die Cntbnfcnngrn ber porttiatirfett in 2tottikft.

n ben öeftrebungen, il>rc Jptrrfdjaft über bic noch, unbcfannteii fiänber 6c« Srbfrcife«

auäjuberjnrn, btfafjcn bic Spanier in btn unternehmenben ^ortugiefen mächtige

dhoalen. 2)iefelbrn Ratten bereit« feil bem Anfang M lö. ^abrhunbert« unter ber

Autirmiii bcö am 4. SRärj 1894 Dporto geborenen Infanten Dom ßnrique ober

irfi bem Seefahrer oon boben (Srfolgcn gefrönte 6ntbccfung«reifen eröffnet unb

frrebten nicfjtiS ©cringere« an, al« bureb Umfchiffung ?tfri(a« einen Sceroeg noef, Jnbien

unb ben (Meroiirjinfetn ju fjnben.
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3ur atS Cljriftopt) GolumbuS mit feinem ^ßtane Ijeruortrat, 3nbten auf bem

SBeftmege 311 erreichen, waren bie ^ortugiefen unter SBartolomeu DiaS bereits bis jum

Slop ber guten Hoffnung oorgebrungen (1487) unb festen, als ber große ©enuefe im

3af>rc 1493 mirflid) oon feiner erften ftatyrt heimfehrte, alle §ebel in Seroegung, um

Dor ben Spaniern bie ©emürainfeln ju erreichen, tvofjirt GolumbuS auf feiner epodje.

madjenben Steife augenfdjeinlidj itorf) nict)t gefommen mar.

So feiert mir ben unternehmenben König Sodann oon Portugal fdjon balb nad)»

bem GolumbuS mit feinem Sdnffe ben £>afen oon Siffabon angelaufen r)atte, mit ben

Vorbereitungen ju neuen Seefahrten befdjäftigt, aber ber Dob beS Königs braute biefe

$läne jum Stillftanb unb bilbetc bie llrfadje, baß baS ©efdjmaber erft im 3ab> 1497

in See get)en tonnte. Öefel)t3l)aber bcSfelben mar SBaSco be ©ama, melier bem oon

DtaS geioiefenen ffiege folgte unb ber erfte ©uropäer mar, ber burd) Umfeglung ber

Sübfpifcc oon Slfrifa tutrflid) 3nbien erreichte.

3m September 1499 feljrte SJaöco be ©ama triumphierenb nadj Portugal jurücf.

Die g(ücf(id)c Sßoüenbung biefer ^ar)rt gab bem jugenblid) füb^nen Könige SJtanuel, ber

fid) bie Seinamen „ber ©roßc" unb „ber ©tödliche" ertoarb, ben SmputS ju neuen

großartigen Unternehmungen.

SJiit fieberhafter Spannung mar er ben Bemühungen be« GolumbuS gefolgt, ber

oexgeblirf) in bem oon ihm entbceften Seile ber neuen SEÖcft nach einer SJteereSftraße

gefudjt fyatte, bie eine Durchfahrt nad) kubiert unb ben ©ewürjinfeln geftatte. ÄlS

GolumbuS refultatloS oon feineu Sieifen tjeimfcfjrtc, faßte ber König oon Portugal ben

Sßlan, Stachforfdiungen anfteücn ju laffen, ob ettoa in ben norbmeftlithen Siegionen be*

Sttlantifdjen OjeanS ein Durchlaß fid) barbiete, mit beffen Huffinbung er ben Spaniern

ben Hang ablaufen möge. 93on biefeu planen 00H, beren ©elingen bie überaus lang*

micrige unb gefährliche $al)rt um bie oon Stürmen umbraufte Sübfpifce SIfrifaS unnötig

gemacht tßben mürbe, ließ König SJtanuet jmei Schiffe auSrüften unb übertrug ben

SBefehl über biefclben bem ©aspar Gortereal.*)

Derfelbe mar ein Sohn beS 3oao SJaj (Sortereal, oon melchem einzelne portu*

giefifdje fiiftorifer erjähleu, er habe bereits im 3abrc 1463 bie 3nfel Sierra bi SBaccalhaoS,

baS Stodfifd|lanb (Sieufunblanb) entbedt, eine Behauptung, bie bis b>ute nit^t hat be*

grünbet merben fönnen. (Sergl. I. 93b. S. 146.)

Studj bie Scadjridjtcn über ©aspar Gortereal« Steifen finb fetjr oerioorren unb

menig übereinftimmenb, benn toährenb einige (S^ronifteu meinen, er habe nur eine Steife

ausgeführt, glaubt ^»arriffe brei fahrten beftimmen ju fönnen, beTen erfte, oor ÜJiai

1 500 aufgeführt, refultatloS ocrlaufen fei. Die jmeite faße jwifdjcn 9Rai unb Dejember

bcSfelben Jahres, bie britte hingegen fei im Stanuar 1501 angetreten morben.**)

9luS ben bürftigen unb ocrfdjmommcncn 9tadjrichten, toeldje über biefe ftatyeten

GorterealS erhalten finb, gcljt hcroor, baß er auf ber jweiten Steife bei einem meft«

norbmeftlithen Kurfe in jtemlid) höh™ ©weiten ein bisher unbefannteS 2anb entbedte.

•) Der Wollte fommi audi unter *be« JÜimciduingen Gotvc SHenl mit* Corterreal vox.

**i Winnor, K&rrutivf and cTiticid Ilwtory of America. IV. 13.
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Söefdjem Zeile «Horbamerifa« biefe Stufte angehörte, ift ober nid)t mit ©eftimmtbeit nad)»

jumeifen, manche haben ort SReufnnblanb ober Sabrabor, manche an ©rönlanb, manche

wieber an bie Shifte oon 9leu Sngtanb gebaut.

Durd) bcn grfolg ermutigt Wagte Gortcrcal balb nad) feiner iRürffe^r mit brei

©Riffen eine neue (5ntbedung«rcife unb fam, abermal« einen weftnorbweftlid)en ffur«

einfdjtagcnb, etwa 2000 italienifdje SRcilen oon fiiffabon entfernt an eine fiiifte, bie er

fed}*« bis fiebent)unbert ÜJJeilcn weit ocrfolgte, olmc u)r (Jnbc ju erreichen. Da« ©or*

banbenfein ^a^Ireic^er Slüffe beftärlte Cortereal in ber 9lnnal)me, bie Äüfte gehöre ntc^t

einer 3nfel, fonbem einem ^cftlanbe an.

DaSfelbe befaß einen Überfluß an $olj, ganj befonber« häufig waren ftattlidje

Siebten, bie fiel» oortrefflid) ju Sd)iff*maften unb SRaaen eigneten. ttod) erftaunlid)er

mar ber SReidjtum an Jifdjen, oon benen £ad)fc, Stabeljau«, geringe unb anberc in

unermeßlichen 3ügen gefeben würben.

Die Eingeborenen bei fianbe« lebten in Käufern, bie aus ftarfen ©aumftämmen

bergefteflt unb mitunter nod) mit Rauten oon Jifdjen unb anberen Seetieren betreibet

waren. Die Silben, welche in 5°rbe, Statur unb Spaltung ftarf an ^igeuner erinnerten,

trugen aflerbanb Xierfeffc al« Äleibung, pflegten fid) im (Sefirfjt jui tätowieren unb be*

nufcten nur robe Steinwaffen. Die ^ortugiefen raubten gegen fiebenunbfünfaig biefer

©ngeborenen, um fte baljeim al« SHaoen ju oerfaufen.

©on ben brei Sdjiffen ber (Sjpebition famen aber nur jwei jurüd, bie am 8. unb

U. Dftober 1501 im $afen oon fiiffabon einliefen. Diejenige Äaraoeüe, auf welcher

fieb, ©ortereal felbft nebft fünfzig gefangenen Snbianern befanben, ging wäbrenb ber

Stücffabrt oerloren unb blieb für immer oerfdjwunben.

Den ©crfdjoßenen aufeufudjen, machte fid) am 10. SWai 1502 ein jüngerer ©ruber

beSfelben, SWiguel Gortcreal, mit brei Sdjiffen auf ben SBeg. SBobl erreichte man

bie fremben Stuften, bod) al« bie Jabrgeuge fid) tytx ooncinanber trennten, um bie

vielen ©ud)ten unb ftliißmünbungeu einzeln abjufud)en, (amen am 20. Sluguft an bem

oerabrebeten ÜRenbejoouSpla^e nur jwei Sd)tffe an, SRiguet (Sortercal aber teilte ba«

Sd)idfal feine« ©ruber« unb Derfdjwanb in berfelben geheimni«oollen SBeife, otjne baß

jemal« eine Spur oon feinem Sd)iffe wieber aufgefunben worben wäre, ^wei oon

Äönig SWanuel entfanbte Sd>iffe burd)(reujten längere Stit ba« weftlid)e SReer oergeblid),

um nad) ben ©ermißteu ju fud)en, unb al« bann ein älterer ©ruber berfelben, ©aöqucana«

Gortereal, ben König um Srlaubni« atiging, weitere 9todjforfd)nngen anftellen ju bfirfen,

warb ihm biefelbe oerweigert, weil fdjon genug 2Renfd)en auf biefen Unglürf«erpeöitionen

ben Xob gefunben hätten.

Die oon Portugal au«gebenbcn Unternehmungen jur SKuffudjung einer norbroeft*

lid)en Durchfahrt nad) 3nbieu hatten bamtt ein (Snbe. ©öllig refultatlo« blieben bicfclDen

aber nidjt, benn wenige 3al)re fpäter begannen bie portugiefifd)en giftfjer nad) ben oon

ben Sortereal« entbeeften reichen gifdjgrünben au«ju&iebcn. Slu« mancherlei nod) erhaltenen

Dofumenten geht beroor, baß bie fttfd)erei bortfelbft oon ben ^ortugiefeu fct)r lebhaft

unb mit großem ©rfolge betrieben worben ift.
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$)a8 Slubcnfen au bie fahrten ber unglüdtidjcu GorterealS blieb fange 3«* hinburdj

lebenbig imb mürbe oon ben Portugiesen Sartenjeidmern fcftjuhalten gefugt, tnbem fie

bie oon ben sBerfdjollenen entbetfte ttiifte unter bem Warnen „Sierra bc GorterealiS" in

ihre Starten eintrugen.

$aft um biefclbe 3eit, al4 ©aSpar Sortereal fid) ju feiner erften SReife rüftete, ftadj

am 9. SJcarj 1500 oon Siffabon au* aud) ein grofjeü, au5 13 ©duffen Deftcljenbe*

öefdjmaber in See, ba3, im ©egenia&e ju beu ttaraoeflen Gortereal«, einen bireft gen

©üben gerichteten Stuxi einfdjlug. iEiefe flotte ftanb unter bem SBcfcfjC oon ^ebraloarej

Gabrai, ber ben Auftrag fwtte, bic oon Sßaäco be ©ama in Snbien angefnüpften jpanbel*'

bejuchungen jn befeftigen uub fortzuführen. Safe biefe flotte auS ihrer 5ahrtrid)tung

burdj einen fdjrocren Sturm bis au bie ©eftabe oon ©rafilien oerfdjlagen murbe, haben

mir bereits auf ©eite 340 bc§ I. 33anbe£ ermähnt.

3)ie gebirgige Stufte, meldje man in ber jroeiten $älfte beä April betrat, gehört

ber heutigen ^ßrooinj iBnfjia an unb ging Gabrai am 24. April in ber herrlichen SBudjt

oon ^orto ©eguro oor Anfer. S)em juerft gefehenen .^öhenjuge, an meldjem ein Serg

mit einem abgerunbeten ©ipfel befonbcrS auffiel, gab er ben Warnen SRonte^aScoal, ba

bie Gntberfung gerabe in bie Dftermodje gefallen mar; bas ganje für eine grofje 3nfel

angefebene 2anb aber nannte er Sierra be SBera Gruj, meldte ©ejjeidmung fpäter in

Sierra be ©auta Gruj umgemanbelt mürbe.

9JJit ben Gingeborenen trat Gabrai micberholt in Berührung. Dicfelbcn hatten

eine rötlicb/braune Hautfarbe, maren ntuäfulös unb mohlgebitbet, gingen faft oödig nadt

unb mohnten unter primitiocu 2>ad)ern au« 2aub ober ^almjmeigcn, unter benen fit

ihre aus ^flaujcufafern hergeftclltcn Hängematten aufgefnüpft hatten.

X?iefe Gingeborenen $äf|lten ben ber großen ftamtlie ber SaputjoS angehörenben

AmnorcS bie, meil fie in beu aufgefdjlifctru Unterlippen unb in beu Dhre" gro§r,

fafjfpunbähnlid)e ^oljicheibcn trugen, oon ben ^ortugiefen iBotofuboä (portugtefifd)

botoque = 5<i6fpunb) genannt mürben, fict> felbft aber Gngeräcfmuug, „bie Alten, meldie

meit audf^auen" tieften, ©eniefeen biefe ^otofuben ben traurigen ffiiripn, in ihrer

geiftigeu Gntmirfelung unter allen brafiliatiifd)en 3nbiancrn bic niebrigfte ©rufe ju

behaupten, fo fönneu fie hingegen, maä Auebauer, ©eroanbtheit unb bie ^äfjigfeit be»

trifft, grofoe Anftrengungen unb Gntbehruiigcu flu ertragen, alö roahrc SRuftcr gelten,

beim oöDig unbefleibct burdjfdjlüpft ber iNotofube bie bidfteit ©ebufdje unb Urroälber,

fliid)tig eilt er bergauf unb ab, ohne ju fdjmifcen, er burdjmatet unb burdifchroimmt ftlüfie

uub ©tröme unb logt mit £cid)tigfeit roeite 2Härfd)e flurürf. 3um Äriege ftctS geneigt,

fel)lt es ihm nidjt an 3Jcut, Sinitcitfdnufc uub ^eridjlagatljeit. itommt c$ jum $>anb>

gemenge, fo merben im äufjerften Jyall felbft Salute unb Waget gebraucht. SBleibt ber

SFotofube ©icger, fo mirb nid)t$ oerfdjont unb bie befangenen uad> graufamer SBehanb«

hing getötet unb oerfpeift.

Da* Äufjere ber Smtofubcn ift bauptfädilid) burd) ben ©ebraud) jener hödjft auf*

fälligen Cfjren^ unb l'ippcnpflötfc ocrunftaltet, bie oon SÜnbern unb Grmad))enen beiberiet
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®efd)leeht« getrogen »erben unb woburd) namentlich ber SKunb in feinem Slnblid unter

ba« $iermaul fjerabgeroürbigt wirb.

Die erfte Durchbohrung ber Sippe finbet bei ben ßinbern nad) ber ©eftimmung

be« Sater« im fiebcnten ober achten SebenSjatjre ftatt unb wirb ba« Sod) allmählich

Dura) umi|a)ieoung tmmer größerer ^yioae erweitert. Den pracntigen eupenattü ctncr

foldjen §oljfd)eibe, bie immer öon beut febcrleidjten

§olje be8 Bombux ventricosa gef£f)m$t wirb, fanb

?ßrtnjüD?a£imilian $u SBieb bei einem Häuptling, ber

eine 3 1

/, Gentimcter bide unb lOßenrimeter im Durch'

meffer hottenbc Sd)eibe in feiner Unterlippe trug. Uine

berartige Scheibe ift an ihrer Sunbfeite mit einer

hinlänglich tiefen 9tinne berfehen, in meldte fich ber

au«gebehnte SRiemen ber Sippe unb ber Cf)rfn legt

unb bie Scheibe hält- ©in Wann oon ©hre ftla)t

mit ber fttil ben fchmalen ^leifchring burch (Jtnfefccn

größerer ^ßflötfc immer mehr auSjubcfmen. Dabei

ereignet e« fich »o^, bafj ber SRiug bei }H großer

Shrliebe feine« Sigentümer« jerreifet unb mieber ju*

fommengeflieft werben muß. Die Iräger biefc« ab«

fonberlichen Scfjmudfrürfe« tönneu ba«felbe übrigen«

jeberjeit hrenu«nehmen ober cinfefcen unb gefehicf)t bie«

gewöhnlich beim ©ffen, boch öermögen bie Sotohtbcn

baS ftaugefchäft auch mit bem ^florfe trefflich auszuführen, wobei aber ein fortwähren*

be« efelhafte« ©eifern au« bem offen erhaltenen SOTunbe biuliu abftofjenb wirft.

Der fcltfame Slnblitf eine« Sotofubenfopfc« wirb burch D" $<wrtradjt noch erhöht.

Die §aare be« §interl)aupte« werben nämlich ocrmittclft eine« fd)arffdmeibenben 9tof|r=

ftäcfe« brei Ringer breit unb noch, hi'Vr hinauf ring«um weggefa)oren, fo baß nur auf

bem Sdjeitet eine fleine perüefenähnliche Ärone flehen bleibt, bereu §aare gleichfalls nur

mäßig lang gehalten werben.

Scmalung be« Ükfid)t« unb ftörper« ift unter ben Sotofuben angemein üblid),

unb färben fte gemöhnlid) ba« @efid)t oom SWunbc aufmärt« gclbrot, wogegen ber ganje

übrige Äörper, bie Sorberarmc unb bie unteren Seile ber Seine oon ber Söabe abwärt«

au«genommen, fdiwarjblau angeftrid)en wirb, wobei ein roter Streifen bie bemalten Deile

Don ben nidjt bemalten trennt. ?lnbere färben nur bie eine Seite be« ganjen Äörper«

ber Sange nad) id)war$ unb laffeu bie anberc unbemalt, ober fie malen nur ba« ©efidjt

glühenbrot unb führen burd) biefen roten Hnftrid) einen fdjwarjblau gemalten Sdjnnrr^

bart oon einem Cf)re bis* jum anberen.

Die ©äffen biefer SBilben beftehen au« Snütteln, fchr elaftifdjcn Sogen oon über

jwei ÜKcter fiänge unb auei Pfeilen, bie oft faft biefelbe Sänge erreid)en. Um ben 3lu=

prall ber Sogenfefjne 3U milbern, ift bie $anbmurjcl be« linfen Unterarm^ mit einer

ftarfen Schnur umwidelt. Wahrung bietet bie Statur ben burdwus nict)t wählcrifchen
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iBotofuben überall unb werben außer mancherlei Jrüdjtcn allerlei Xiere ücrjeljrt,

«drangen unb 3nfeftenlarrjen ntdjt aufgenommen. 3n ben 93efd)äftigungen unb Arbeiten

üoHfüfjrt ber Wann, wie bei faft allen wilben 3nbianerftämmen flmertfa«, bie mit ©e^

fahr oerbunbeucn Tfwten, wogegen bem SBcibe bie §errid)tung ber £>ütte, ber ©erat«

fdjaften fowie ber sJlarjrnng jufällt. ßuft unb Vergnügen mifd)en fid) aber audj t)ier

mit bem Ijarten Kampfe umS Dafein unb ertjeben fid) in müßigen Stunben nad) glürf«

lidicr 3agb ober )iegreid)em ©efedjte allerlei ©efänge, bie, roenn oon ben grauen oor*

getragen, weniger laut unb unangenehm Hingen als bie Seiftungen ber 9}?änner, bie au*

ifcjrcn weit gefperrtcu, burd) bie S3otoque Aug(eid) fo fürdjtalid) oerunftalteten 9)eäulern

ein unartifulterteä ©ebrüll ljeröor=

ftofjeu.

3n ^olngamie lebeub ober je

nad) Neigung unb ©utbünfen bie

Söeiber medjfelnb, burdjfrrcifen bie

Sotofuben fo uod) bleute in einzelnen

unabhängigen |>orben baS jwifdjen

bem SRio ^arafjttba unb bem 9ito

be GontaS gelegene SBalbgebiet,

fommen aber aud) auf bem .\u\li

laubc ber Sübprootnjen oor. Slllen

EiöilifationSocrfnd)cn fefcen fie frort»

nädigen SBiberftanb entgegen, ber

freilief) um fo begrünbeter erfdjeint,

roenn man tfjren tiefen .§ajj gegen

bie SBcifjcn t)erftcr)cit lernt. 9cid)t

nur, bafj bie ^ortugiefeu fdjon

balb nad) ifjrer Slnfunft im ßanbe

begannen, bie 3nbianer maffentjaft

in ©efangenfdjaft ju fdjleppen, fon*

bern fie oerfielen aud), roenn man

ber ©ingeborenen ntd)t mit ©eroalt $>crr p werben oennodjte, auf freoclfjafte ©raufam»

feiten, um fie auszurotten. @o legte man }, 8. baä 3eug "on ^erfonen, bie an ben

Sßlattcrn geftorben waren, auf bie ^Jfabc ber 3nbianer, welche bie Sfleibungsftütfe

atjnungloä aufnahmen unb bamit 2ob unb SHerberben in ttjre Dörfer trugen.

ISabral felbft, weldjer ber erfte mar, ber mit ben Swtofubcn in 58crüt)rung trat,

Ijielt ftreng barauf, ba& ben (Eingeborenen mit 5re""&lid)feit begegnet Würbe unb ermeefte

tjicrburd) bei ben SBtlben fo großes Zutrauen, bafe fie tyn in if)re glitten aufnahmen

unb entjütft über bie fleineu ©efd)cufe waren, bie man if)nen bot.

2Baö bie Äufmerffamfcit ber ÜSMlben am meiften erregte, war ber wunberbare

©ebraud), ben bie ?luföuimlinge 0011 bem ffifen |U marfjen wußten. Üüiit Srftaunen

fasert fie, bie nur Steingeräte befajjen, mit meldjer fieidjtigfeit ben Streid)en ber ?trt

(Samaran SnMtnatiL

9Jjdi 1Ruf|fntat.
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ber Saum erlag, au* welchem Gabraf ba« Sümbol ber djriftliehen iflcligion, ein Sreuj

umtnem liefj, ba« am l.äJtai jum 3"^)™ bfr SWifcergreifung aufgerichtet mürbe.

3u biefer Seftfcergreifung waren bie ^ortugiefen uict)t nur burd) ba* 9lcd)t btr

Sntbedung, fonbmt auch, bureb jene GTttfdjeibung be« Zapfte» Älejranbcr VI. befugt,

wUjCt befanntlidj burd) bie merfmürbige iöuflc oom 4. 9)cai b<« 3obn.'« 1493 bie nod)

ui mtbeefenben flänber ber Srbe unter bie riualifiercnben Spanier ttnb ^Jortugiefen berart

geteilt borte, bafe bie weftlidj »on ber Tcmarfationslinie gelegenen ilänber fpanifche«, bie

fiftliaVn hingegen portugiefifche« entberfung«gebiet fein füllten. (SBergl. L SBb. S. 249.)

Ten Slbmadningeii jufolgc, bie in $kpg auf bie Xemarfationälinie am 7. 3uni

H94 jmiicheii Spanien unb Portugal getroffen worben waren, fiel ber größte Teil be«

heutigen Srafilicn in bie portugiefifche Sntercficnfpbärc. —
3?eoor Gabrai »on bem fianbe fdjicb unb feine Weife nad) 3nbicn fortfefctc, bt«

orbertc er ben ftapitän ©a«par be &mo«, bie iWachridjt oon ber wichtigen Gntbetfung

nach Portugal ju überbringen. Sofort entfdjlofi fid) Äönig 9Rauue(, ba« 2anb be«

heiligen ftTcujc« weiter erforfdjen ju laffrn unb fanbte im 3abre 1501 jene unter bem

befehle ©ottjalo Goelbo« ftebenbt vrrpcbitiou, an welcher aud) ber Florentiner Ämerigo

ikfpurei al« ÄoSmograpb teilnahm. Über biefe Fahrt haben mir bereits im l. iflanbe

Seilt 353 eingehenber berichtet unb tonnen bie SBiebtrbotung umgehen.

Stach ber am 7. September 1502 erfolgten 9tüdfehr ßoclbo« ging im 3obre 1503

eine neue (S^pcbition unter kSfiriftuüal Sacgue« nadj örafilien ab unb foO berfclb«

bie ganje Cftfüfte Sübamerifa« Don sPahia bin jttr SWagalbäcaftrajje befahren unb an

Stelen fünften ba« iBanner feine« 3Konarcben aufgepflanzt haben. Um biefelbe ,$eit

mitemahm auch ©onjalo Goelbo eine jmeitr Fahrt nach iflrafilieu unb bat aller 3Bahr

fdjeinlirhfcit narf) ?lmerigo SJcfpucci aud? au biefer 3tcifc teilgenommen. (Sergl. L SBb.

Sehe 354 unb 355.)

Ter hohe SBcrt be« entberften ilanbe« fomie ber au« ihm ju geroinnenben SRatur«

Probufte unb Scbä&e fiel halb in bie Slugen. SJor nücm mar es ba« gefachte, in er»

ftounlidjer SRcngc »orlommrnbe Farbbolj (Cassalpinia c-chinata), welche« bie thätigfte

fcufmrrffamfrit ber £ianbfl«welt bem fianbe be« heiligen «reu,«« julenftc unb ba« tfjat

t'äcblid) längere ^Jcit tunburd) ber einjige mefentlidje öewinn blieb, ben bie neue Gut-

brdung brachte. Tiefe« .ftolj rourbe feiner an glühenbe Äohlen crinnemben Far°una
.

halber SPraiilljolj genannt unb erhielt ber Süftenftrid), roo e« juerft aufgefunben würbe,

ben tarnen Profil ober Brasil, ber fpäter auf ba« gefamte JJanb au«gebehut würbe.

äBätntnb ber Söhre 1502 bi« 151« fanben nod) mancherlei jlolonifation«r>erfurhe

unb fianbungen ftatt, jeboth nicht immer fegnete biefelben ein gliidlidier Srfolg. Tie uicl

fad) adju eilfertig unb leid)tfinnig angelegten Ücicberlaffungen, oon benen ^Jorto Seguro

bie erfte war, lagen auf bem ungeheueren ©ebtete meift fct)r weit ünncinanber entfernt unb

entbehrten ber Serbinbung miteinanbtr, fo baft nicht feiten bie Stotouiften burd) SJcangel an

ÜcbenSmirteln ju Wninbe gingen ober btn Angriffet! ber (Eingeborenen jum Cpfer fielen.

3n ber Sßerteilung be« iianbe«, ba« man unflugerweife öielfad) mit beportierten

iferbrechem unb anberem abenteuerlichen tMtnbel beoölfcrte, »erfuhr bie portugieftfehe
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^Regierung äbnlid) wie bie fpauifrfic. Sie öerltcfi befonber« besänftigten Gbelleuten,

roeldje SJcittel ,t,iir Grrid)tung Don Kolonien befafien, grofje üanberftretfen jutn Seb^n.

So erlangten mandjc beu rrblidicn Vefijj einer „Gapitana", bereu ßüftengebiet eine Sängt

Don fünfzig, ober mebr Seemeilen fyatte, wohingegen bie Hu«bebnung in« 3nnere rjtnein

unbegrenzt war. Tie Vefifcer einer foldien Gapitana befafjcn ba« Srcdjt, an jwedmäfjig

fdjeinenben Crleu diieberlaffungen ju grünben, in benen iljncn bie riditcrlidje ©rroalt.

bie ©efe&gcbung , ba« <Sitijir^en oon Steuern unb anbere Sreifjeiten juftanben. Slud)

burften fie fo Diele (Eingeborene, ol« ilmen genebm war, ju SfloDtn mad)en unb all*

jäbrlid) eine beftimmte Slnjab,! bcrfclben abgabenfrei auf ben Sijfaboner SRarft junt

Verlauf (dürfen. Teilt Könige Dorbel)alten blieben bagegen bie Verfügung über fiebrn

unb Tob, ba« l'tiiujvedii unb ber Reimte Don allen Gintüiiften.

Ter erftc unb mädjtigfle Vefifenclnner eine« foldjen Seijen« war Tom SKartim

Slffonfo be Soufa, ber im 3abrc 1531 perfönlidj nad) SSrofitien ging, um in ben

füblidjen Teilen bcSfelbcn Vefifc Don ber iljm jugemiefenen ttüftenftreefe ju ergreifen.

Vei biefer ©elegenfjeit lief er aud) in jene (jerrlidje Vudjt ein, roeldje im %ai)xc 1515

Don 3uan Tiaj be Soli« entbedt worben unb int 3al)re 1519 doii SRagalljäe« mit bem

Manien Vabia be Santa Sitcia belegt worben war. Soufa, ber am 1. 3anuar I58S

in bie Vud)t einfufjr, bu-lt biefelbe irrigerweife für bie SBiünbung eine« grofjen bluffe«

unb taufte fie nad; bem Januartage SRio be Janeiro.

SRadj maud)erlei Kämpfen mit ben wilben Gingeborenen gelaug e« Soufa, »on

bem füblidicu Stüftengcbictc Vrafitien« Vefifc ju ergreifen unb bafelbft bie Kolonie

St. Vincent ;n grünben.

Gin bodrinterrffantcr Vcridit barüber, wie fi.t ba« Seben ber »olottiften in biefrn

Ucieberlafjungen abfpielte, ift un« in ben Slufaeidjnungen eine« Teutfdjcn, be« £tan«

Stabe erbalten worben, ber bie „©arbafftig §iftoria" feiner 3rrfal)rten im 3af)re 155U

fl
u granffnrt am SDiain erfcfjeincn liefe.*)

Vefonber« rcidieu Ättffdjlufj giebt bcrfelbe über bie in Sübbrafilien wotmenben

Tupi 3nbiatter, in beren (Sefangenfdmft er geriet unb nabeju ein 3afjr lang unter be«

ftänbigrr ®efaf|r, gefreffen ju werben, Derweilen mufjte.

Tiefe Tupi« fälligen ifjre jeljn bi« zwölf SWeter breiten unb fünfzig SKeter langen,

an ein ScHergemölbe eriiiiieniben Mittlen mit Vorliebe an foldjen Crten auf, wo 3°-gb

unb Sifd)fang ergiebig fdjieneti. Tie mit Valmjmcigen überberften .glätten waren, wie

Stabe befdjreibt, „ade offen inwenbig, e« tyat feiner ein fonberlid) zugemadjt getnart.

Gin jebe* ber Varteien SRann unb $kib, bot einen SHaum in ber §ütten, auf einer feiten

Don zwölf füfsen, auff ber anbern feiten besfelbigen gleichen ein anber partb^etj, fo fein

*) 3!« Dolle litel biefrö »ua>* lautet: „tjarljofftig ^ifloria unb Seförtipunfl einer üanbrfdjoffl

ber niilben, norfeten, grimmigen 9J?eiifa>enr"M« SaufKR, in bet ?if««i ©elt «merira gelegen, Bor unb

nod) Gbrifti l»rburt im Vanb fctffen unbetnnnt, bife auf! biefe jmei nöcbfi Dergangene 3a^t, ba fit

§an« «Stoben »on Hornburg nuh .t>efien bind) iein eijne (Jrfaruiig ertemt, unb lepunb bureft ben ItuJ

on log gibt." —
Ciii «rubruef be* iebr feltenen SScrfc« nntrbe im 3«b;re 1859 btmft »tüpfel in ber »ibliottVf

be« i.'iiterotlfd>en Serein« in Stuttgart manflollet.
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(fiu befeftigtcd Tot f ber Iiipi 3nt>ianer.

«a<& cmtm 3!.*c 1w* M> 3«()rf)unbtrt«.

ire Kütten noll, unb eine jcbe parket) bat ir eigen feucr. $>er Cberftc ber gölten bat

{ein fiofament mitten in bcr $ütten, fie f>obeu olle gcmcinlicr) bren pörtlein, fcinb niber

bafj fie ficf) miiffen bütfen, trenn fie aufj unb in gef)en. Stfttx 3>örffcr wenig baben über

fieben Kütten, laffen einen plafc jroifdjen ben .friitten, ba fie ire (befangene auf tobt'

fdjlagen. 'Und) fein fie geneigt ^eftungen umb ire Hutten ju machen, bie ift fo: Sie

machen ein Stoefet umb ihre §ütten rjer aufj ^almcn beumen, bie fpalten fie Don

einonber. $>a$ Stoefet ift toof anbcrtfjalb Hofftet hod), madjenä bitf, baß fein pfeif

f)inburcf> mag fotnmen, fyaben ffeine fd)iefdöd)lin barinn, ba fie fjeraufj flitfdjen. Unb

umm bad Stotfet Iht machen fie noeb, ein anber Stoefet, oon grofjcn bofjen 9tet)befn.

yibcr fie fc$en bie SRetjbel ntcfit hart tu* 1 1 einanber, nur bafj ein SRenfcf* nit fan hjnburd)

fricef-en. Unb es f)aben etliche ben ©ebraud), ba« fie bie Äöpffc beren, fo fte geffen

fjaben, ouff bie ftoefeten fteefen, oor ben (Eingang bcr Kütten."

„Sie fdjlaffen in bingern, bie h/ifjen 3nni (Hängematten) auff ifjre fpraadj, fein

»on baummoHen garn gemacht, bie binben fie an j\men pföle über bie ©rben, unb

fjaben bie nad)t ftctä feror ben ftd)."

öurii- Stincr.ta. 29
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Sa« gcuer rourbc, roic überall in Slmerifa, burd) jroei £oljftütfe erjeugt, „reiben

ein« onff bem anbcrn, ba« gibt bann ftaub Don fid) «nb bie fjt&e oon bem reiben ftcdet

ben Staub an."

Sie Soffen beftanben au« Sogen unb Pfeilen unb trennten fie fid) niemals Don

benfelben. „Söo fie f>ingef)en, es feü im ©efjöl&e ober beim Söaffcr, fjaben fte ftet« ir

Sogen unb pfeife beti fid). ffiann fie im ©efjölfce geb,n, Ijaben fie ftciff ir @cficr>t in bie

$öl)c nacf) ben Scumcn t)in, mann fte etroa« Dernemen oon Sögeln, SDfeerfafcen ober

fünft Sfjieren, roelclje fidj auff ben Scumcn Ratten, gefjen fie t)inju, Dolgen im fo lange

nad), big ba« fie etroa« befommen. Se«felbigengleidjen jiefyen fie ben ^tfctyen nad), tyart

bei ben Ufern bc$ SReere«. £aben ein fdjarpff ©efidjt, menn fid) erman ein ftfd) er*

tjebet, ba fdjteßcu fte nad), wenig fdjüffc feien, Sobalb einer troffen roirb, fpringen fie

inS SBaffer unb fd)»intmen im nad). ©tlidj grobe fifdje, mann fie ben pfeil in fid)

fülcn, begeben fid) nad) bem ©runbt, benfelben buden (taudjen) fte nad) erman in bie

fed)8 flafftcr tieff, bringen in mit."

Seim $ifd)fange, bcr oft Don mehreren gemeinfam betrieben mürbe, bebienten ftdj

bie JttpiS aud) fleiner, au« ^flanjenfafern fjergeftellter 9te&c. Die Seute fam gleidjmä&ig

pr Serteilung unb mag nitfjt fofort gegcffcu merben fonnte, rourbe geräudjert unb für

fnappere Reiten aufberoaljrt. Mo bie SobetiDerfjältniffe eS erlaubten, mürben ^flanjungcn

«on 9Kaniot angelegt, bereit rooh,lfd)medenbe Sßttrjeln nidjt nur ba« SRefjl ju Äud)en,

fonbcrn aud) ein beraufdjenbe« ©erränf lieferten. Sie ^Jrojebur bcr ^erftellung be«

lederen befdjrcibt Stabe in folgenber Seife: „SaS SBeibäoolf madjet bie gebrenfen, fte

neiitcn bie Sur&cl SHanbiofa unb fiebert große Suppen (Söpfe) Don, menn« gefotten

ift, nemen fie eS auß ben Suppen, gießen« in ein anber Suppen, laffen« ein menig falt

merben, bann fe&cn fid) bie jungen SKägbe barben unb fauen e« mit bem SKuttbe, unb

ba« gefauete tfjuti fie in ein fonberlid) gefeß. SBann bie gefottenen murmeln alle gefauet

fein, tb>n fie ba« gefauete miber in bog Stippen unb gießen eS roibemmb Doli SBaffer«,

oermengen« mit ben gefaueten murmeln unb bann laffen fie eS roieberutnb marm

merben.

Sann fiaben fte fonberlid)e gefeß, meld)e fie r)alb in bie ©rbe begraben b,aben,

brauchen fie barju gleid) mie man f)ie bie ftaß jutn SSeitt ober Sicr gebraucht. Sa
gießen fie eS bann ein unb mad)eu« mol ju, ba« giert in fid) felbft, roirb ftarf, laffen

eS alfo jroeeu tage ftcf)ett, barnad) trinfen fie ei, merben trunfen baroon. ß« mad)et

ein jebe §ütte ire fonberlidje ©ebrenfe. Unb mann fid) ein Sorff roill frölid) madjen,

roeldje« gemeinlid) be« SJtonat« einmal gcfd)id)t, fo gefjett fte erft alle miteittanber in

eine .ftütten, trinfen ba erft auß, ba« gef)et fo um bcr Sleifje l)er, biß ba« fie bie @e»

brenfe in allen Kütten außgetrunfen fjaben. Sie fe&en ftd) um bic ©efeß bcr, bie SSeiber

reidjen bie ©etrenfe fein orbentlid). (ftlidjc fteljeu, fingen unb tanfeen unb fo mehret

ba« Jcft bie ganfce
sJiad)t, rufen unb blafen mit ^ofnunen, madjen ein fd)redlid) ©erüdjt,

mann fie trunfen merben."

Sefonber« große ©clage mürben gefeiert, menn ein befangener unter Seobadjtung

Dieler Geremonicn jur 3lbfd)lad)tung unb Serfpcifuug fam.
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Leiter erjagt unfer ©emäfjrsmann über bie $upiS: „Sß" ift ein feine« t>olf öon

fieib unb ©eftalt, nur bafj fie braun fein, bann fic getjeu alle naefet. Sie oetftetten

fid) felbft mit Dermalen, f>aben fein JBärt, benn fie pflüeten fie auft mit ben murmeln,

fo offt er ib>en roc^ft."

„2)ie ÜJJänner machen eine platten auf ifjrcm fiaupt, barumb Ijcr ein Ärcnfclein

oon §are wie ein SRünrf). SBetter fmben fie ein $>ing (fteberfrone) »on roten fteberu

gemacht, ba« binben fie umb ben ftopff. 3n ben unberften Sippen b,aben fie ein gro&

fiodj, ba8 machen fic, mann fie nod) jung fein, fterfien mit einem fpifcen ^irfdjljornä*

Äuodjen ein Södjlcin ^inburef), barinn fteefen fie bann ein Steinlein ober £öl$lein unb

fdjmiercnS mit ifjren Selben. Tos fiödjlein bleibt bann offen. SBenn fie nun fo grofj

»erben, bafc fie roerb,afftig ftnb, fo madjen fie baS Sod) größer unb fteefen einen grojjjen

grünen Stein barein. Der ift fo geformiret, bafj ba« fdmiale ©nbc oben, inroenbig in

bie Sippen ju fangen fompt, unb baS biefe hevnnfi. Tie Sippen bei Dhinbe* beengt

i^nen allezeit niber oon bem @croid)t. Hud) tyabcn fic auf beiben Crtern be8 SRunbeS,

in jebem SBatfen nod) einen Keinen Stein."

„Slud) madjen fie toeifje Äorallen üon SReerfdjnerfen, bie fjenfen fie an ben §ai&,

Zupi Snbiancr, ein fcinblirf>c8 3)orf übcrfollcnt).

<Radj einen ftuffrrfliitc tet IG. Jarjrfnrabtrtt.
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binbcn 5cbcrbüfd)C an bie Sinne, Dermalen fid) fdjmarfc, aud) mit roten unb wetzen

gebent bunt burd) einanber. Unb bie gebern fteben fie ouff ben fieib mit SKaterien,

bie fompt au& ben Deumen, ba« (treiben fie ouff bie Crter, ba fie fid) befebern möllen.

Unb fie malen aud) einen «rm fcfjroar^, ben anbem rot% bie ©eine unb ben 2cib be**

felbigcn gleiten."

„fraben aud) einen $ieraf)t oon StrauBfcbern gemad)t, ba* ift ein grofj runb $ing

oon gebern, ba« binben fte auf ben tjinterften, mann fie ju Ärieg gegen ir)re geinbc

jicfjen, ober mann fie fünft ein geft machen."

„$ie Sßeiber malen fid) unter bem $lngefid)t unb über ben ganfccn 2eib, auff bie

oorgefagte meife, mic fid) bie Scanner oermalen. Uber fie laffen ba« §aar laug madjfen,

mie anbere Seiber."

„3re Flamen nennen bie 9)fänncr nad) ben milben Xfucrcn, bod) geben fie fid)

Diele Manien, erft mann fie geboren merben, fo mirb if>nen ein Stame gegeben, ben be-

halten fie nur fo lang, bip ba« fie roerfwfftig roerbeit unb geinbe tobt fdjlagen. So oiel

er beren bann getöbtet fjat, fo manchen Warnen f>at er. Der SBeiber tarnen fein nad)

ben Sögeln, giften ober grüdjten ber Säume gefjeifjen, tjaben in ber jugenb nur einen

tarnen, aber fo mandjen Sclaoen bie SRänner tobt fdjlagen, fo mannen Stamen geben

fid) bie SBeibcr aud)."

„(£« fjat ber meifte t)nuff unter inen ein jeber ein 2Beib, etltdje meljr. Stlid)e oon

if>ren Königen fjaben XIII ober XIIII SSeiber. ©nc jebc r)at tt)t eigen lofament in

ber f)ütten, eigen feuer, tr eigen murfcel gcroed)«; mit meldjer er bann ju tb,un fjat, in

berfelbigen lofament mar er, bie gab it)m $u effen, ba« ging fo umb."

„Sie glauben an ein $ing, ba« med)ft mic ein Äürbi«, ift fo grofj mie ein tjatb

mafj $üppen. 3ft iumenbig tjoljl, fteden ein Sterflein barburd), fcfjnetbcn ein fiödjlein

barein unb tr)un fleine Steinlein barein, ba« e« raffelt. Staffeln barmit mann fte fingen

unb tauten unb Reißen e« 5ammarafa.

©in jeber beS 9Jtann«oolfc« b,at fein eigne«, etliche feinb unter ifjncn, meldje fie

Reiften 5ßap,gi*), merben unter inen geadjtet gleier) mie t)ie bie SSarfager. SMefelbigcn

Sieben be« 3ab,nö einmal burd)« 2anbt in alle §ütten unb geben für, mie ba« ein genft

beq inen gemefen, meldjer meit Ijer oon frembben Crtern fommen toerc. t>ärte ib,nen 2Jtad)t

geben, ba« aüe bie Staffeln Sammarafa, meldje fie möllen, follen fpredjen unb 9J?ad)t

befommen, mo fie barum bitten; foüc e« gemäret fein. (Sin Sebcr miß bann, bajj in

feine Staffel bie ©emalt fommc, madjen ein grofj feft mit trinfen, fingen unb SBei«*

fagen, galten oiel feltjamer Gercmonien. ^arnad) beftimmen bie Sarfager einen Xag

in einer Kütten, meldje fie lebig madjen, muffen feine Söeiber ober ftinber barinnen

bleiben, $ann gebieten bie SBarfager, bafj ein 3eber fein Sammarata rot oermale, mit

gebern fdjmürfe unb bafnn fomme, fo moHe er ifjnen bie öeroalt überlieffern, bafj fie

fpredjen follen. 'Earnad) fommen bie Öcute in bie §ütten, bie SBarfager fefceu fid) oben

an unb fjaben ir)re Xammarafa« bet) fid) in ber ©rbc fteden. Vorbei fteden bie anbern

*i Tiefe ^mifli ober *J?iai cntipredjeit ben Webijinmcimicnt ober 3auberborioreu te* norbameri-

fnnifdicii Onbinner. Sie ueiftanben, wie auetr mt« (stabes cdjilbcnmg beiDorgebi, bie ©mtdjreberunft.
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i^rc and), ©in jeber gibt bcn aBarfagcnt ©efdjent, weldje« finb flitfdjpfeile, gebern,

Dinge, bie fic an bie Ofjren Renten, auf bog ja feine« Xammarafa nit ocrgeffen werbe.

So ntmbt nun bcr SBarfager ein Sebent fein Xammarofa fonberlid) unb bereudjert e«

mit Kraut, meiere« fte Sittin nennen. Daniadj nimpt er bie Staffel f)art oor ben

SKunbt unb raffelt mit unb fagt ju i^m: „Nee Koi-a, nun rebe unb (afj bid) Ijören,

biftu barinne?" Dann rebet er Weinlid) unb gerab ein 2Bort, ba« man niajt mol merfen

fann, ob e« bie Staffel tfm ober ob ber SBarfager. Unb ba« Sßolf meinet, bie Staffel

tf)u e«. 316er ber SBarfager tfjut« feI6s, fo tfjut er mit aßen Staffeln, einer nad) ber

anbern. ©in 3eber meinet bann, bajj feine Staffel grofee SJtadjt bei ftet) Imb."

„Sann nun ber SBarfager Sangi au« allen Staffeln ÖiJttcr gemacht fjat, fo nimpt

ein jeber fein Staffel b>, Ijeijjct fie lieber Son, madjet ib> ein eigen ftüttlein, ba e«

innen ftefjet, fefet ifjm effen oor, begert oon ib>t alle«, loa* im oon nöten ift, gletdj wie wir

ben marb>fftigen öott bitten. SBie id) ben SBetrug ber 3Bei«fager fafje, rocldje bie Dinger

foßten fpredjen madjen, ging id) jur Kütten h,inau«, gebaute: SBie ein arme« oerblente«

Soff ift ba«." —
Dem Seifpiele Soufa«, be« Segrünber« ber fübbrafilianifdjcn Kolonien, folgten

balb anbere unb fo entftanben bie Gapttanta« oon Santo Amaro (jefct Stio ©ranbe),

Samaraco, S^araljttba, (Sfpirito Santo, 93orto Seguro, 3lfjeo« unb 83al)ta. SBoljnorte

unb Stäbte würben gegränbet unb jaljlreicfje ©ntbedungdjüge tarnen jur Au«füljrung.

weld)e fid) aHerbing« anfänglid) blofc auf bie Küftcngegenben befdjränften.

9Beiter in« 3nnere wagten fid) erft bie fogenannten SJtamcluto« ober Sßaulifta«,

eine eigentümliche, in ber brafilianifdjen ^ßrooinj Säo s$aulo entftanbenc unb an $f)at=>

traft unb Anteiligen} gut veranlagte SJtenfdjenraffe, bie ben Serbinbungen entftammte,

weldje bie erften portugiefifdjen Anfiebler mit grauen unb Xödjtcrn ber eingeborenen

fdjloffen. 3" Wefm ÜHifdjlingen gefeilten fidj jafjlreidje wet&e Abenteurer oerfdjiebener

Stationen, bie nun gemeinfam in Säo S^aulo eine Art Stepublif bilbeten. Dem Könige

oon Portugal gaben fie Tribut, fo lange al« er fie ftd) nid)t unterwarf. AI« Portugal

felbft unter bie Sotutäfjigfcit Spanien« geriet unb feine Kolonien baburdj gleidjfall« an

Spanten übergingen, erfannten bie S^auliften bie fpauiftfje ^errfdjaft md)t an, fonbern

roiberfefcten fid) allem, wa« fpamfdj t)iejj.

Diefe ^aultfta« waren oon einem ganj befonberen Triebe nad> entbedungen be=

feelt. Son jeljer an ein unftäte«, wagierenbe« Scben gewöhnt, unempfinblid) gegen alle

pltt)fifd)en Übel, au«bauernb unb äße ©efaftr oeradjtenb unb bauptfadjlidj oon ber Au«*

beute ber 3ngb fowie oon wilben Kräutern lebenb, führten fie ein waljre« 9tomabenleben,

teil« um nad) ©olb unb ©belfteinen ju fudjen, teil« um bie SBilben ju befampfen unb

in bie S!laoerei ju fütjren. 3« «Sanbeira«" ober Sanben oereint brangen fte unter

ber S«^«»9 tro^iger, oerfdjlagener Häuptlinge, fogenannter „Gertanifta«" füb,n in ba«

unbefannte innere oon Srafilien ein, oornefjmlid) bie glüffe al« naturlidjc Straften be*

nufcenb.

Son jenen abenteuerlidjen Rü^en bcr s$aulifta« tonnen h^ter nur einige SiiDätntung

finben unb nennen wir jiinädjft jene (ifpebition be« Alctjjro ®arcia«, bcr um ba«
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3ab,r 1533 mit feiner SBanbe ben ^ßaragttan überfdjritt unb big in bic Stärjc ber

Stuben fam.

Späteren Xatum« ift ber 3«9 to* Sföanuel Sorrea, ber bii in bie unermefj*

ticken 2Balbmilbniffc ber Sßrooinj SRatto ©roffo oorbrang, bie nad) biefen Sälbern ib>n

tarnen erhielt (matto, 3Botb, grosso, grofc).

9cod) (ebt aud) ber 9?ame beö berühmten ^Bartolomen Sönenno im SRunbe ber

^ortugiefen. Gr mar c«, meldjcr bie reidjen ®ruben bei ©ogaj im 3ab>e 1670

entbedte.

SBuenno mar, o(« er nad) ben öben SBilbniffcn oon ©otjaj aufbrach oon feinem

jmölfjäfjrigen Sotyte begleitet. ?llä er mit bemfetbett bei bem Stamme ber @ot)d Onbianer

oenoeilte, bemerfte er, baß bie ©eiber berfelben fid) mit ©olb fdjmüdten unb erhielt

auf feine ^rage bie beftimmte Skrfidjeruug, baß ba« eb(e ÜDcetatl in ber ©egenb gefunbeu

merbe. Söuenno ftarb balb nad) ber SRiidfefjr jur ftüfte, bie Erinnerung an bie gemadjte

©olbreife fam aber uid)t au$ bem ©ebädjtniffe feine* SofjneS, ben, als im 3al)re 1719

bie reidjen SKincn oon Gunabrt entbedt mürben, bie 2uft anmanbelte, ben alten ©olbplafc

mieber aufaufudjen. SBon bem ©ouoernenr töobrigo Gäfar be SRenajeS unterftüfet, ging

er im Saljre 1 522 an ber Spifce eine« ftarfen Streifcorp« nad) bem fianbe ber ©ond«

ab. ?lber au« ber Sßorftellung be« SWanneö maren alle ben Seg jeigenben äRerfmate

oerfdjrouuben, bie er vor 52 3ab,rcn als ffuabe gefer)en. 3Rit unglaublicher Hnftrengung

unb ©cbulb fudjte er brei 3ab,rc lang »ergebend ben gleidjfam oerjauberten drbfled

unb mitfetc fid) enblid) jur 9iMfeb,r nad) Säo $aulo entfdjliefjcn.

$er erftc ftebjfdjlag feiner Skmüfjungen oermodjte if)n aber nid)t jurüdjufdjredeu,

beim menige 9Ronate fpäter burdjjog er abermal« bie pfablofen SEÖälbcr. 9»it ungeheuren

Sdjmierigfeiten fämpfenb, fam er jum jweitenmal in ba8 ©ebiet ber ©ot)d«, e« glücfte,

einige berfelben ju fangen unb leiteten biefe ben unermüblicben ^orfd^er nad) jener Stelle,

mo einft ber fiagerplajj tfjre« Stamme« gewefen mar. Slugenblidlid) erfannte 23uenno

in biefer Stelle ben Ort, mo er ebebem mit feinem SBatcr oermcilt batte unb mürben

nun jene reidjen ©olblager crfdjloffcn, bie balb oon nab unb fern Soloniftcn unb ©olb*

gröber herbeilodten.

$aft um bicfelbe $eit mürben burd) Antonio Stobriguca unb jmei anbere

"Jkwliftcu, Manuel ©arao unb Saloabor Sernaubej bic 9teid)tümer ber $rooinj

2Rinae ©erae* erfchloffen.

Slnbcre „Sertanifta«" folgten, bereu Kamen gar nicht aufbewahrt ftnb. Hl*

ein befonber« glüdlichcr Slbenteurer tritt im 3ahrc 1719 $a*coal 3Rorcira Gabrai

auf, ber roäljrcnb einer gahrt auf bem (£ucbipo mirim ©olb entbedte unb aud) bie ©in»

geborenen mit golbenen Zieraten gefchmüdt fanb. (Sine oon (Sabral gegrüubcte Jtolonie

erl)ielt oon Säo ^aulo aui5 reidjen 3uJ lI9j f° »wdjte fidj, al« meitere 9?ad)forfdmngen

ben ungeljeurcu ©o(breid)tum ber bortigen ©ebirge ergaben, im 3al)re 1 72p eine Äara*

matte oon 300 ^erfonen oon Säo s^aitlo auf ben 3Beg nad) ßutjaba, blatte aber mit

ben friegcrifd)cu Managuas ©uat)curu» unb 5öororo« 3nbianern fo l)eftige Santpfe ju

befteben, bafj nur roeuige ba« #e[ erreichten. Die genannten inbianifd)en 5Bölfer=
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Sororo« 3nbionct.

So* Inn Iifrl Ii 3. W. Tt ttt! ,V«i» pMlunsqua au Rrt.ll"

idjaitcn Ratten fid) initeinanbcr »cremt unb Maral bic erftercn febr erfahrene Strom-

fabrcr, wolnugegtn bie öuaöcuruS fid) auf bic 3ud)t ber oon ben in «funäott

i:it'.i
;
»:cif!i St'niiieru eingeführten ^fcrbc geworfen hatten unb bCrffOf^C RcÜfl gtlMltCli

mann. SBicberljolt fieUtcu fidj biefc inbianifdjen Stämme ucrbünbet bcn ijjautiftcn tut»

gegen unb jwangen fic burcfj fiegrcidjc Überfälle, im 3af)rc IT.'W einen neuen 3Bog

bnr$ bie Sanbfdjaft ®ouaj uad) ISunaba ju fachen. Iöimi äJienfd>cu mit Bielen ^Jferben

unb Sinbtüeb jogen nad) SKatto (Sroffo, oon wo in bemfelben 3abje »0 «rrobos ober

über 1250 ftilo ®olb nacf) Säo i*aulo gcbradjt würben. '-Hon iolcf»en (Jrfolgeu an-

Seftacbelt. festen bie ilauliftaS bie ttrforfdwng ber im $erjen bcS fübomerifaiiifdjen

Kontinent« gelegenen SJänber fort unb entbecftcn eine Meif>c jener gewaltigen ftlüffc, bie

bem Stromgebiete bes üRaranon angehören unb fidj mit ihren Sinnen bis in biefe

idnoer jugänglidjcn ©ebirgSlänber ocrjmeigen. ßiner überaus fiibncn Ja&rt, bie im

3ahrc 1742 aKanuel bt fiima mit fünf 3nbianern, brei 3Hulatten unb einem 9Jegcr

»im ber 9lieberlaffung SMarto ®roffo aus unternahm, ocrbanfen wir bie erfte ScnntniS

bt* mädjtigcn 2MabcirafIufjeS. Tie •Jlbcntcurer fuhren auf nur einem Manoe beu

öuaporä hinab, traten nad) beffen Bereinigung mit bem TOamore in ben cigentlidicu

Mabeira ein, befuljreit benfelben bis ju feiner Wünbung in ben äRaranon ober Slma=

uiacnftrom unb erreichten glücflid) bic im Stab« KUH «on ftrancisfo be tlalbeiro an

ber Siünbung bes lederen gegriinbcte Stabt Santa äHaria bc ödem be ®ram tymi.

Um birfefbe 3"* öefuljr 3oaquim Ferreira ben SHamorc; öier Oabre fpäter (1746

würbe öon 3oäo be Soufa wiebcrum eine neue Söafferftrafje gefunbo unb jroar,
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al* er ben Sirinos unb lapajo,} {jinab gleichfalls in ben SDcaraiion unb nad) ^nrd

gelangte.

3u foldjen ^Monieren ber gorfdjung, benen bas unbcfauiite unb oon ©efaljrcu aller

?lrt umgebene Oief)cimnis junt unioiberftet)lic^en 9icij warb, tfjm ben 6d)leicr ju ent*

reißen, gehört jener roagtuftige Jernanbcj 2 ourin()0, ber im 3af)re 1572 ben SRio Xoca

hinauf bis in ba« §crj jener brafilianifd)en Schmeiß oorbrang, bie ber s^rouinj SJiina*

©erae* angehört. 6r burdjquertc biefelbc bxi jum 3nquitinhonha unb oerfolgte biefen

Strom bis feiner SDcünbung in» SDccer.

3nbinner aus bem fytncrn iBinfilienä auf ber itoßeljanb.

3- 9. ttbltl, „Voj-age plttoraique uu Brtnir.

9(uf biefer SHcife lernte er einen fefjr fTicgcrifdjcu 3nbianerftamm feinten, bem bic

^ortngiefen fpätcr oon ihrem ©ebraud), bie Sdjcitelljaare tonfurartig abjufdjeren, ben

tarnen tSoroabo*, bic „©cfdjorcnen" ober „lonfurierten" beilegten. 8fl Söilbfjeit unb

©raufamfeit ben Stotofuben nadjftchenb, waren fte immerhin gefährliche öegner unb

oon allen Wadjbarftämmeu gefürchtet. Stiege gegen biefelbcn, namentlich miber bie 'ißuri*

fanben oft ftatt unb toaren bie SDtänner ftctö bereit, ben rafd) aufeinanber folgenben

^ornftöfjcn it)rcr jum Kampfe alarmicrenben Häuptlinge ju folgen. %[* Sicgeäjeidjen

galt ein abgefdjnittener ?lrm bei fteinbes, unb mürbe biefer Körperteil beim Irinfgclage

in ba* öetränf gctaudjt unb mit ben kippen abgefaugt.
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IIa* J. B. Debret, «Voyage pittoresque au BresiK
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Stud) waren bie ßoroaboS üortrefflidje 3äger, bie aßen Tieren mit großer (Se*

fd)itflid)feit nadjfteflten unb eä in bcnmubcrn^roürbigcr SBcifc oerftanben, burd) 9?ad)at)inung

ber Xierftimmen i^rc 3agbbcute in Sulingen unb öruben ober in ©djufjuäb/ ju Iorfenr

wo ber au* beut ©djfupfroinfel abgefdmellte $feU fie fidjer erlegte.

3b> loten bewahrten bie Goroabo* in großen irbenen ©efäfjen, meldje, nad)bem

man bie 2eid)c fjineingejmängt unb in eine fi&enbe Stellung gebraut fjatte, in ben glitten

ber öerftorbenen eingegraben würben.

Sludj bie <ßortugiefen Antonio T>iaj SIborno, 2Rarco3 b'Äjeoebo, Antonio'

9iobriguej (1(593), Sucnno (1C94), SWanuel ©arcia (1695), gernanbo $>iaj Sßaejt,

üRanuel be ^arboa &ato unb anbere unternahmen, r»on ber Sudjt na<f) ®o!b ge»

trieben, größere Streifjüge burd) biefe »üben ©ebirgSlänber, bie itjreö SDietatlretdjtumS

falber balb ben tarnen 9ßina$ ©eracS, bie „allgemeinen Sergwcrfe" erhielten.

SSurd) biefen fidj immer meljr offenbarenben SReidjtum örafilicn* an ben wert*

ooüften SRaturprobuften mürben gar batb aber audj frembe Nationen angeformt, Xüefelben

famen junädjft nur als §anbeltrcibenbe, aber balb genug trugen fie if>« SlnnerionS-

gelüfte in ber unjmeifclrjafteften Söeife jur ©d)au. ftranjöfifcfje, fjoHänbifdjc unb eng»

lifdje i?rtibufticr erfdjienen, um bie rjeimfefyrenben reidjbcfradjteten Söraftttenfafjrcr abju«

fangen ober bie an ben ftüften gelegenen Stäbte ju plünbern. Tiefe Sierrjältniffc

gematteten fid) nod) mißltdjer. als Portugal im 3afjrc 1580 oon Spanien abhängig würbe

•ttronau, «mertti. 30

3nbioneriu au3 SBrafilien.

Sla<ft 3. B. t*btf t, „Voy»ge plttoreiiiue au Hrt»ll'\
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n ith bis 1H40 unter ber ^otmäfeigfeit feinet mädjtigeren 9tad)bar8 eerblieb. Xa bie

brafilianifdjen Ißortugicfen bie Siaubjüge ber granjofen, SRicberfänbcr unb ©nglättbcr

nidt)t mit ber nötigen Energie jurüdjumeifen üermodjtcn, fo gingen biefe balb baju über,

fetbftänbige Kolonien in SBrafilien ju grünben. So festen fid) bie granjofen an ber

©ai Don {Rio bc 3oneiro feft, bie Sticbertänbcr famen im 3a£»rc 1624 mit einer aud

23 Sdjiffen beftefjenben giotte, mit 500 ©efdnlfccn, 1600 ÜKatrofen nnb 1700 «Wann San-

bungätruppen cor Säo Saloabor, bem heutigen Safjia an, eroberten biefe Stabt unb

unterwarfen ba« ganje bis jum 9iio ©ranbe bei Worte rcidjenbe ©ebiet einfdjlieijlidj ber

Stobt ^ernambueo. Sßurben bie granjofen ocrijältniSmäjjig fdjnell toertrieben, fo beburfte

c$ bagegen, um bie 9iicbcrlänber oon bem ©oben ©rafilicns ju öerbrängen, langwieriger

Kämpfe, großer ©elbopfer unb üieler Untcrl)anblungen, jumal neben ben Kämpfen gegen

biefe geinbc aud) blutige Sdjarmüfccl gegen bie mit ben gronjofen befreunbeten Xupi*

nambo 3nbiancr au*jufcd)ten waren unb bolb barauf aud) bie wilben Slümorcä ober

SBotofuben fid) rote ein SBalbftrom aus bem Innern beS £anbe3 ergoffen unb bie gonjc

Küftc jmifdjen 9iio be 3nnciro unb San Saloabor oerwüfteten.

(Srft im 3ab,rc 1661 fam jwifdjen Portugal unb £ollanb ber triebe ju ftanbe,

monad) baä ledere gegen eine entfdjäbigung oon 8 «Millionen (Bulben alle feine 6r=

oberungen an Portugal abtrat. Damit mar ber Kampf um ben $kfifc ©rafilienS bc«

enbet unb »crblieb ba$ fianb unter portugiefifdjer ^»errfdjaft bis; jum 3ab,re 1822, wo

bie £o«röfung unb Unabf|ängigfcit$erflärung biefer Kolonie oom SHutterlanbe erfolgte.

UM

ftdbrafilianiföc Streitaxt ml Steht*
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cerncnc an btv Äüftt Von VJabrabor unb SJfumnblanb.

JU* «Inn 9t*M(t«M'f.

Die Jährten von töiorjamtt unb Sfbaftiano (tabotto.

ie Slunbe oon bor grofeartigen Sntberfung, welche (Sbriftopb Golumbuä im Sabre 1 492

gelungen war, hatte ficf> über (htropa verbreitet unb allüberall gewaltige* Sluf*

feiert erregt. Tie erftaunfterje Quirin t.lii mufete naturgemäß ganj befonberfl iotdie \tt>

fatjrenbe Nationen in eine botbflrobige Erregung oeric^en, bie felbft fehon Scrfurbe

unternommen hatten, jene 3nfeln unb L'änber im 33eften bes" Sttlantifrben Q)M8fl auf

jufueben, oon bereu SBorhanbenfein alle benfenben Weifter beä fünfzehnten Sobrijunberts

mehr ober weniger überzeugt gemefen maren. $aft namentlirb in önglanb bie erfolg*

retebe Jährt be* ©enuefen auf bat lebhaftste befprorben mürbe, gebt an« ber bereit«

im L SJanbe oon une mitgeteilten ftuäfage (Sabota bernor: nWhao newes were brought.

that Dun Christopher Colonus, Genoese, had discovered the consts of India. where

of was groat talke in all the Court of King Henry the 7. wo then raigned. iu»o-

macii that all meit with great admiratioti affirmed it to In- u thiug innre dmne

than humane, to saile by the West into the Easte, where spiees growe, by n map

that was never knowen before — by this fame and report there increased in my

he&rt » great Harne of desire to attempt some notable thing.' 1 —
3}er rege UnternebmungSgeift ber engtifeben fiaufleute tiefe fid) bettn and) niebt ab-

halten, in ben 2Bettbe»erb um ba« SBcfiferedjt an bic neue "ßklt einzutreten unb fie traten

bie& in oöüic\ex Ognorieruttg jener am 3. 3Rai 149:5 aufgefertigten Sülle, burd) roeldje

^ßapft Slfer'anber VI. befanntlid) bie Srbe burd) einen tffberftrid) in jmei giften geteilt
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unb bic nod) unbefanntcn Sänber berfelben unter bie »on tfjm begünfti^ten Könige oon

Spanien unb Portugal »erteilt blatte.

$)afj mit einem folgen, ein Übermaß an Sßaioetät betunbenben SUte alle übrigen

fecfab,renben Stationen ftd) fd)led)t aufrieben geben würben, lag auf ber $anb unb Wenn

etwa bie Italiener unb granjofen fid) oicueid)t burd) ©efüb,le ber eOrfurcfjt ober an«

Sdjeu üor ben bie Übertreter bebrobatben ©onnftrofen uon fräftiger (Sinfprad)e gegen

bic päpftlid)e SBcrfügung jurüdfjalten ließen, fo fragten aber biejenigen Staaten, roetdje

fid) ganj ober tetfroeife »on ber päpftlidjen §ierard)ie loSgemadjt Ratten, ntc^t im ge>

ringften nad) ben SBeftimmungen ber ÜBuQc unb jögerten nidjt, fid) ifjren Stnteil an ber

neuen SBelt, bie ftd) im SBeften be« SUlantifdjen OjeanS auftfjat, ju fidjern.

Die erften, roeldje auf bem Pane erfdjienen, maren bie (Snglänber. Sie erhielten

bie Anregung ju ü)rem 33orgeb,en burd) einen Stalietter, ben oben ermahnten ©iooannt

Sabotto, ober wie if>n bie ©nglänber nennen, 3ob,n Sabot. S)erfelbe ift gleid)

feinem berühmten fiattbSmaitnc ßbjiftopb, EoIumbuS in ©enua ober in nädjfter Um*

gebung biefcä CrteS geboren, lebte längere Seit in ©euebig, erlangte bafelbft im

Jlaljrc 1476 83ürgerred)te unb fam roaf)rfd)einnd) gegen baS 3of)r 1490 mit feinem

SBeibe foroie feinen brei Söfmen fiuboüico, Sebaftiano unb Sancio nad) ffinglanb, mo er

fid) in Söriftol nieberliefj. 3n biefer bamalä fdjon fet)r bebentenben ©eeftabt fdjeint er al«

Kaufmann unb ßoSmograpl) tf>ätig gemefen ju fein unb gab er als fotd)cr bie Anregung

ju mehreren Cjpebittonen, metdje oon ben energifdjen §anbel$f)erren SBriftolS $ur Stuf*

fudjung ber 3nfcl SSrajil unb ber fieben Stäbte auSgefenbet mürben. (93ergl. I. 85anb

Seite 1G5.)

Söattn bie erfte biefer Sorten ftattfanb, ift nid)t erfidjtlid), mab,rfd)einlid) ift, bafj

bieS balb nad) ber ffunbtocrbung üoin guitflidien ©erlauf ber erften ftafirt beS <5olumbu«

gefdjalj.

©lieben bie erften SBerfud)c biefer 3trt aud) ofme föefultat, fo mürben fie jebod),

wie aud weiteren f)ier jum Hbbrud gebrachten ©eridjten fjeroorgelit, nid)t$beftoroeiüger

bebarrlid) foilgefefct unb fd)Iie&lidj aud) »on <5rfolg gefrönt.

$iefe lefete glüdlid)e J^rt leitete 3olm (Sabot perfön(id) unb jmar fuf)r er,

un^roeifelriaft oon feinem Sol)ne Scbafrian begleitet, am 2. 9M 1 497 auf einem fleinen,

mit nur 18 «JJerfoncn bemannten Sd)iffe, „SKatt^em" genannt, oon ©riftol ab.*) Uber

ben »erlauf ber Steife giebt ein nod) erhaltener ©rief**) be« oenetianifd)en ÄaufmannS

fiorenjo ^adqualigo ftunbe, ber fid) in Sonbon auffielt unb am 23. Sluguft 1497

an feine ©ruber in ©enebig fd)rieb: „Der ©cuejier, unfer finnbSmann, mcld)er mit einem

Sdjiffe oon ©riftol auslief, um eine neue 3"fel ju fttdjen, ift jurüdgerYljrt unb fagt, baß

*f Xcv Warne beä 2d)iffed roitb in Barretts, History aud Antiquitfca of Bristol. 1789.

p. 172 aenmint, ol-j ?U>aanoätag M Sdiiftiö mivb in ber Encyclopcdia Britannica unter bem Ärtifcl

„Kriftel" auf «runb alter «JanuffiiVtc angefleben, bnfe ber „
sJWattbcip" am 2. 3Rai in See gcflaiiflen

unb am 6. Slttflui"« beimgefebvt fei. (ikrql Winsor, Narrativc and Critical HUtory of America,

vol. III. p. 53.)

*"» Venetian Caleudar» I. 2B2, ijcbrudt in Proccudiuga of the American Antiqnarian Sodety

for October IS6C.
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er nact) einet %a§tt oon 700 fieguaS in bem Gebiete beS ©ranb Jtljan geftlanb

entbeerte. Sr fegelte eine ©tretfe oon 300 fieguas bie Kufte entlang, (anbete aud)

an berfetben, fab jcbodj nirgenbwo ein menfdjlidjes SBefen. dagegen aber braute er

geroiffe fallen mit, bie in jenen fiänbern jum 5«"fl«n bes SSUbes benufct roerben, beSk

gleiten aud) eine ftur §erftellung oon 91efcen bienenbe SRabel. Kud) fanb er einige ge*

fällte Säume, nad> melden Hnjeidjen er fdjlofj, bafj bas fianb beroolmt fei. C^ne aber

baoon feft überjeugt ju fein, febrte er ju feinem ©d)iffe jurßd. @r war brei SRonate

unterroegÄ. Stuf ber SRiitfreife fab er auf ber Starborbfette (alfo füblidj) jroei Snfetn,

bod) wollte er ntdjt lanben, ba bie Qcit ju foftbar roar unb bie Vorräte jur 9leige

gingen. SDie 9tod)rüfjt bat ben König r)od> erfreut. @r (dabot) fagt, bafj ©bbc unb

ftlut in jenen ©egenben langfam ftnb unb anberS baf)mfrrömen wie tyn.

$er König bat ifmt oerfprodjen, im grii^jabr jcfjn ganj nad) feinen Angaben aus«

gerüftete Skiffe ju geben, unb bat ir)m auf fein ©efud) aOe befangenen, aufgenommen

bie fwdjoerräter, jur Bemannung feiner flotte überantwortet. Slud) oerfab er i^n mit

Mitteln, bis babtu ju leben unb üerroeift er gegenwärtig mit feiner ©emnblin, bie gleid)*

faöS eine 93enejianerin ift, unb mit feinen ©öbnen in SBriftol. ©ein SRame ift 3uam

(Jabot unb er wirb ©rofjabmiral genannt. 8ud) roerben ifun auf$ergewöbn(icb> (Sbren

erroiefen. (Sr Heibet ftdt) in Seibe unb biefe ©nglänber laufen if)m nad) roie oerrüdtes

SSolf , fo bafe er ibrer fo Diele in bie ©djiffsliftcn einzutragen üermödjte, als er nur

roünfd}tc. 53er (Sntberfer errid)tete in feinem neugefunbenen Sanbe ein großes Kreuj,

baneben pflanjte er baS SBanner (Snglanbs foroie bas bes ©t. SWarcus auf, lejjteres aus

bem Umftanbe, roeit er felbft ein SJenejianer ift. ©o fyat unfer ©anner (ber Stabt

Senebig) in fc^r roeiten fternen gewebt."

Cin anbere« ^öc^ft midjtiges «ftenftütf*) ju 6abots greife ift ber «erid)t eines

am engltfdjen §ofe Weilenben ©efanbten bes ^erjog« oon 9Railanb, bes SRaimonbo bc

©oncino, ber am 18. $ejember 1497 oon Sonbon aus an feinen Jpcrrn folgenber-

maßen fd)reibt:

„flHergnäbigfter unb erlaudjteftcr £crr!

Obmobt mit @efd)äften übcrt)äuft, roerben (5w. ©jccelleuj trofcbem gewiß gerne

Oerncbmen, roie ©eine SWajeftät (König ^einrieb VII.) einen $eil oon Stfien obne einen

©rfjroertftreid) gewonnen bot- bäIt firf) m btefem Sti)nigrcid}e ein Senejianer, SKeffer

Soanne ßaboto auf, ein SRann mit großen 5äb'9f«^" «nb fct)r erfabren in ber ©djiffs«

fünft, ber, als er far), wie bie Könige dou ©panien unb Portugal oon biär)er unbe»

fannten fiänbern ItBefife ergriffen, ben ©ebanfen faßte, eine äbnliebe Erwerbung für ©eine

ajfnjeftät (ben König öon (Sng(anb) ausjufüf)rcn. SWit föniglicben $oQmad)tcn unb

^rioilegien oerfetjen, burd> weldje ibm bie ?lu«beututig bes oon d)m ju entberfenben fianbes

eingeräumt, bas ©efi^redjt an basfelbe aber ber ftrone oorbebalten worben war, mad)tc

*) 5:<»ö)clbc wutbc im 9dd)it» tri Stabt Woilairt auigcfuiibeii un& im Aunuario Scieutifico

für 1865 juerff OcröffoiitlidjJ.
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er fid) in einem Heilten 3cf)iffc auf bie SHeife, oon achtjehn ^ßerfonen auf feiner ©lüdS*

fudjc begleitet, üßachbem er von ©riftoJ, einem §afen in bem mcftlicben leile be8 SlÖiiig»

rcier)c§ aus in See gegangen mar, f«fjr er an ben weftlidjen ®eftaben §ibernta*

ßrfanbft) ooriiber, nahm einen ctmac nörblichcn Stur« unb burehfehnitt ben öftlichcn

Seil be* («tlamifcheit) Cjcatt«. SüSbann liefe er ben SZorbftern ju fetner regten Seite,

traf, uac^bem er ziemlich lange gefegelt mar, cnblid) ein geftlanb (terra ferma), oon

bem er bureb Äufpflanjung be$ löniglichen SBannere für Seine Roheit Öcfifc ergriff unb

fehrte jurürf.

da biefer befagte SHeffer Joanne ein armer ^rembliug ift, mürbe man feinem

S^eridjte tnum Glauben gefdjenft haben, wenn nicht feine O^efäfjrtc» , bie jumeift

©ngiänber unb au« SPriftol waren, bie SSahrhcit beSfelben beftätigt hätten, tiefer

Keffer Joanne befifct bie darftellung ber SBclt auf einer Karte (in una carta) unb

außevbem auf einem ©lobue (in una sphera solida), meiere er felbft anfertigte. Sr

seigi barauf ben ^unft, an bem er lanbete, unb wie er auf feiner $af)rt nach bem

Cften oiel oon bem Sanbe Hanois paffierte. Sie fagen, baß baS ßanb fruchtbar fei

unb ein gemäßigtes Slima befifce unb glauben, baß e£ SRotholj (el brasilio) unb Scibe Ijer*

oorbringe; and) oerfidjern fie, baß bie See bafelbft fo »icle ftifche enthalte, baß manbiefelbcn

nicht nur mit 9Jefcfn, fonbern fogar mit flörben, bie man mit einem Stein befchmert ini

Söafjcr oerfenfte, ju fangen »ermöge. dies mürbe nicht nur oon befagtem SHeffcr 3oanne,

fonbern aud) oon feinen englifehen Äamcraben erjäblt, welch ledere behaupten, fo titele

ftifchc liefern ;ui fönnen, baß bie$ Sönigreich fernerhin feine ftifebe mehr oon ÖSlanba ju

beziehen brauche, fonbent fclber einen großen $anbel mit jener ©attung ton ftifdjen eröffnen

fönne, welche fie Stodfifdj (stochfossi) nennen. Slber SJJeffer Joanne hat feine ©ebanfen

auf ein noch größere« Unternehmen gerietet. ©r beabfichtet, oon bem bereits anneftierten

fianbe au* ber Äüfte entlaug nod) meiter jum Cften (Levante) oorjubringen, bis er

fid) ber 3nfcl gegenüber befinbe, bie (Sipango genannt wirb unb in ber ftquinofttal*

region gelegen ift, wo feiner Sinnahme nach fämtliche ©emürjc ber SBclt waehfen unb

woher aud) foftbare (Jbclftcinc fommen. @r crjä()lte, bafj er in früheren 3flhren in

2Mfa gewefen, wohin bnreh fiarawanen aui fernen fiänbcm aüerhanb ©ewürjc ge*

bracht würben, diejenigen, welche bie (Mewürje brad)ten, erwiberten auf bie ftrage,

wo biefelben wüchfen, baß fie bicc nicr>t wüßten, fie erhielten biefelben mit anberen

fcaubelswaaren au« fchr entfernten Säubern burd) anbere Karawanen, bie wieberum

über ben Urfprung ber ©ewürje nur bie gleichen SluSfünfte ju geben oermödjten. <£r

argumentiert nun, baß, wenn bie Orientalen ben Sübeuropäern oerfichern, biefe dinge

aus febr entfernten fiänbern ju erhalten, unb bicfelbe ^uofunft aud) bort wieber oon

Crt ju Crt ber Sunbung ber (Srbe folgenb erteilt wirb, fdjließlid) bie legten bie

©cwürje auö benjenigen nörblidien leiten ber 2öelt erhalten muffen , bie wieber bem

ifikftcn fliegen; er machte bie* in folch überjeugenber SBeife flar, baß ich oon ber

ffiichtigfcit feiner Sporte burdjbrungen bin. doch was mehr ift, auch, ber ftönig, ein meifer

unb uuternehmenber SWann, fe^t Süertraiicn in baS, was er fagt unb forgt, wie SWeffcr

Joanne mir erzählte, in jeber SSeife für ihn.
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(5$ wirb berietet, bcr Äönig beabfidjtige, ihn mit mehreren Skiffen gu »erfeljcn,

aud) will er ilmi alle ©erbredjer gur Verfügung ftellen, fo baß er in bem neiigefunbencn

* ßanbe eine Siieberlaffung gu grünben oermöge, burd) bereit SRitroirfung fie erhoffen,

fionbon gu einem nod) größeren ®cwürgmarfte als &lejanbria gu madjen. $)ie $aupt*

teilljaber an biefem Unternehmen finb SBürger ber Stabt 33riftol, große Seefahrer, welche

nun, bo fie ben eingufdjlagenben SEBeg fennen, nerftdjero, baß bie Steife bei günftigem

SEBinbe nid>t länger als fünfgelm Xage bauere.

3dj b^abe auef) mit einem SBurgunber gefprodjen, ber an SReffer 3oanneS t$at)tt

teilnahm. 3)erfetbe beftätigt nidjt nur alle«, fonbern münfd>t borten gurutfgufchren, ba

ber Hbmiral, wie SWeffer 3oanne genannt wirb, ihm eine 3nfcf gefchenft hat Sine

anbere fc^enfte er feinem SBarbier, einem <Jaftiglione*©enucfen, unb bünfen biefe beiben

fidj als ©rafen, wie auch oer Äbmiral fict) nicht geringer als wie ein ^ring fdjä&t. 3d)

glaube, baß auch einige arme itatienifche SRöncrje fid) bcr (Sjpebition anfdjlicßen werben,

unb üerfpricht man ihnen, baß fie in ben neuen Sänbern SBtfcr)öfe »erben folleu. 3er),

als greunb beS ÄbiniralS, mürbe (5rgbifd)of werben, falls ich mich gur Teilnahme an

ber Steife entfchließen fönnte. Slber ich Ä»^c in S5etract)t, baß bie ©nabenbegeigungen,

»eiche 6». (Sjcetleng für mich bzteit halten, ficfjcrere 3>inge finb. Darum bitte ich,

baß, im ftatlc folche oalant finb, ich wät)renb meiner &bwefenl)eit nicht »ergeffen »erben

möge, obwohl anbere, bie baS ©lücf hoben, in ber Stahe <5». (Srceöcng gu Derweilen,

fich nüfclidjer erweifen mögen als ich, ^effen Sm<̂ m biefem ßanbe hauptfächlid) ber ift,

geb,n bis gWölf ©änge gu jeber SRatjlgeit gu effen unb g»eimal täglich 0Tci ©tunben lang

an ber Safel gu fujen, ade« für bie Sache ©m. Grcelleng, ber ich n»d) unterthänigft

unterwerfe.

(Surer SjceHeng

fehr ergebener 2)iener

fionbon, 18. Eeg. 1497. StaimunbuS."

3)icfe authentifchen 58ericr)tc genügen, um feftgufteHen, baß Gabot einer ber erften,

lociut ntcut Der er]te war, weicner oen voeoanren einer norowe|iitcnen «jurenyaort crtcipti,

beren wirftiche ©fifteiig erft in ber SKitte unfere« 3ahrhunbertö fcftgcfteüt »urbe. 3tuä bem

Briefe geht »eiter tjeroor, baß (Sabot im Frühjahr 1497 oou 93riftol aus feine erfte Steife

unternahm unb nach c 'ncr Äbroefenheit oou brei bis oier SKonaten borthiu gurüeffehrte.

Über ben Äur8, ben ber „SDZatthero" nahm, h^ben wir, ba ein Sogbuch 5abot$

bisher nicht aufgefunben »urbe, feine »eiteren Nachrichten als bie in SRaimonboS »riefe

enthaltenen bürftigen Vorigen. Slud) ber Üßunft, wo baS Snnb erblirft würbe, ift üöUig

unbefrimmt, boch bürfte berfelbe wohl an ber Äüfte oon Üabrabor gu fuchen fein,

ba bie beiben Snfeln, welche nach ßorengo ^JaSqualigoS SBricfe ßabot währenb ber

reife auf ber Starborbfeite be« Sd;iffeS, alfo )üblid>, erblirfte, bcr 3nfcl Neufunblanb

angehört haben mögen.

gür biefe Einnahme fprid)t eine 9Zotig beS ^)tftoriferS ^Jeter 2Rarti)r, welchem

Sebaftian Sabot, ber an biefer erften Steife feine« "SJaterS teilgenommen gu haben fdjeint,

'«r»n»u. «raettfa. 31
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erjagte, man fjafce oiele weiße SBären gefeiten, wcldjc mit ihren $a|jcn 3ifd)e, ihre fiieb=

üitgdfpctfc fingen, ^ierauS barf gefolgert werbe», bafc in jenem fianbc im Sommer

(SiSbärcn r)eimtfc^ waren, unb pafjt bicS eb^er auf bie Äüftc uon fiabrabor, als auf bie*

jenige oon Sieufunblanb ober gar eine« nod) {üblicher gelegenen SanbeS, wohin giSbären

faum jemat« fommen. Surf) ber Umftanb, ba& man feine 53erool)tier crblitfte, weift auf

baS oon einzelnen SSftmoborben aufjerorbentlid) fpärlid) beoölferte fiabrabor Inn-

3n beftimmter 28eife »erjeiebnet ber als ftartograpb berühmte Diego SRibero im

3at)r 1529 in jenen Siegionen ein fianb „Tierra del lahrador", woneben bie SBemerfung

gefegt ift: „Esta tierra descubrieioii los lnglescs." „DiefeS fianb mürbe burd) bie

Cruglänber entberfr."

Über ben ^eitpunft biefer (Sntberfung ift ju erwähnen, ba&. nadj forgfältiger Hb*

mägung aller »orljanbenen Quellen, bie in SBinforS History of America vol. III. p. 44

$ufammeugeftcllt unb rririfdj beleuchtet finb, baS fianb am 24. ?uni 1497 fünf Uhr

morgens in 3irf)t fam, woraus fitfj ergiebt, bafj bie beiben GabotS tierjebn SWonate

früher als GolumbuS baS Jeftlanb öon Slmerifa entbedten, an meld)eS biefer erft

Wäljrenb feiner britten Steife, im ?luguft beS QtabrcS 1498 gelangte. —
Siadjbem Gabot rjeimaefe^rt mar, mürben bie Vorbereitungen jur gortfefcung

ber gemalten Gntbedung lebhaft betrieben unb ging er, fo meit aus ben fef>r bürftigeu

Quellen jtt erfe^en ift, mit breiluuibert SRann auf mehreren Sd)iffen ju Slnfaug SWai

aufs neue unter Segel. 9lucfj an biefer Grpcbitiou nahm GabotS Sofm Sebafttan, bamalS

ein Jüngling von etroa fünfunbjman^ig 3atjren teil. Seljr irriger SBeife hoben oerfduebene

ftiftortfer bie ?lnfid)t auSgefprodjen, 3obn Gabot, ber Sßater, wäre »or ber abfahrt ber

flotte geftorben unb fein Sofjn Scbaftian b>bc baS Unternebmen allciu weitergeführt.

Diefe Slnnalnne erfdjeint im bödmen örabe unwaf)rfd)einlid), ba ber £ob beS berütjmtcn

Italieners unbebingt in jener chiffrierten Depefdje erwähnt fein würbe, bie nad) ber im

3Rai erfolgten Abfahrt ber flotte oon Don ^ebro b'Sltwla, bem fpanifdjen ©cfanbten

am englifd)en $ofe, an ben Jionig ^yerbinanb abgefefurft würbe. DaS Original biefer

oom 25. 3uli 149S batierten Gbiffrebcpefcbe würbe im Söhre 18(>0 *>on bem beutfdjen

(Mefd)icbtSforfd)er ©uftao Pergenroth im Slrd)io ju SimaucaS aufgefunben unb lautet

in Übcrfefcung: „3d) nehme an, Gw. 3Jiajeftäten haben bereits öernommen, bafj ber fiönig

oon Gnglanb eine flotte aitSrüftete mit ber SBeifung, gewiffe 3nfeln unb fiänber *u

erforfdjen, weldjc buref) einige fieute, bie ju bemfelben ,3merfe im »ergangenen 3ahre

mehrere Sdjiffe ausfdjitften, aufgefunben würben. 3dj h°be bie oon bem Gntbeder an*

gefertigte Karte gefchen. Tiefer 'Slam ift ein ÖVenucfe gleich GolumbuS unb hot f'<h.

Unterftii^ung für feine geplanten ©ntbeduugen uadjfucbenb, in Scoiöa unb fiiffabon auf'

gehalten. Tic fieute oon SBriftol haben bie legten fieben 3ahrc hinburd) aÖjährlid)

jmei, bret ober oier teicfjtc Sd)iffe (caravelas) auSgcfenbet, um uad) ben S3orfd)lägen

biefes Oienuefeu bie ^nfcl SBrajil unb bie Reben Stäbte ju fud)en. Ser Äönig liefe

fid) jur ^luSfenbung ber Sdjiffe burd) bie JI^Mk beftimmen, bafe im oerfloffenen

?ahre fianb entbedt würbe. Die (jefct abgefanbte) fthttc beftanb auS fünf Sdjiffen,

welche mit ^rooiant für ein 3al)r oeriehf» waren. 6S wirb gefagt, eines biefer Schiffe,
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in meinem fid) ber ©ruber ©uil befanb, fei in fet)r fdjlcdjtem 3uf*a,'^e u,,b ftflr' &c =>

fdjäbigt nad) 3rIonb juritdgcfet)rt. der ©cntiefe aber fe^tc feine fReife fort. 3d> fa^

auf einer Änrte bic öon ber flotte eingefd}lagene Stiftung fowie bie jurürfgelcgte G*nt*

fernung unb fddiefje barauS, ba{j baSjenige, was fie gefunben fyaben ober wonach

fie fudjen, bereit« ©efifctum Eurer Äöntgl. ^ofjettert ift. die flotte wirb im SWonat

September auriitferwartet. 3d> nebute Slnlafj, oll biefeS in meinem ©riefe ju ermähnen,

ba ber Äönig öon Gnglanb öfter über ba« Unternehmen gefprodjen bat unb glaubt,

baß basfelbc für Sure $ot)eiten oon großem 3ntercffe fei. 3d) fagte ifjm, baß nad)

meiner SReinung jene Sänber fid> bereits im ©efuje (Surer 9Rajeftäten befänben, bod)

wollte er meine t)icrfür angeführten ®rünbc nid)t gelten laffcn. 3d> fjoffc, baß Gure

Roheiten in biefer Angelegenheit bereit« unterrichtet finb; bie Sorte ober .,mapa mundi",

welche jener SWann gemacht b>t, fenbe id) jefct nidjt mit; meiner Änfidjt nad) ift biefelbe

falfd), ba cS erfdjeinen miß, als fei ba« fraglidje 2anb, welches er entbetfte, nicht jene

befagten 3nfeln (©rajil)." —
Über bie in SRebe ftehenbe jweitc t5fat)rt ber GabotS ift nur wenig befannt. SSie

aus bem ©riefe t)tx\>orgeht, würbe eines ber Schiffe burd) ©türm genötigt, in fetjr be*

fchäbigtem Buftanbe nach Srlanb ju flüchten, bie anberen hingegen fefcten bic Seife fort

unb erreichten bie fiüfie SlmerifaS, bod) oerlautct über ben Ort ber fianbung nichts.

(Sine durchfahrt nad) ben ©cwürjlänbern fuchenb fuhr man in nörbtid)er 9üd)tung bie

Stufte entlang, bod) machten große GiSmaffen baS weitere ©orbringen ba(b unmöglich,

©ii wie weit Gabot gelangte, ift nicht nacf>gcmiefen. der fpantfdje @efchid)tsfchrciber

©omara, ber mat)rfcheinlicb ben Sebaftian Gabot wätjrcnb beffen fpäteren ©erwcilenS

in Spanien pcriönlid) lernten lernte, fd)rcibt, Gabot fei unter bem 50° n. ©r. um«

gelehrt, ber Gntberfer habe aber behauptet, »iel weiter gen 9lorben gefommett ju fein,

dem ©ortugiefen ©aloano jnfolge, gleichfalls ein 3«%««^ bcS GntbederS, fam

Gabot bis jum «0. ©reitengrabe unb h«be fid) „tjier baS fianb oftwärts gemenbet".

Soden wir ber (enteren ©emerfung ©ertrauen fchenfett, fo wäre Gabot aber noch

weiter unb jwar in ben unter 67° n. ©r. beginuenben Gumbcrlanbfunb beS ©affin»

lanbeS gefommen, wo ber oftwärtS gerichtete Sipfel ber Gumberlanbbalbinfel weit

hinauSftreid)t.

da bie gefliehte durchfahrt nach ben ©ewürjinfeln nicht gefunben Würbe, fo

wanbten bie GabotS fich wieber fübwärts, oerforgten fich auf ben 9ceufunblanb6änfen

mit ^ifd}eu unb fegelten bann, baS ßanb jitr Stechten bet)altenb, längere &tit gen Süb*

weften. ©erfchiebene Änjeichen beuten barauf hin, baß bie Gntberfer etwa bis jum Slop

§atteraS gefommen finb; fo äußerte Sebaftian Gabot bem ©etcr SJiartör, man habe

in ber ©reite non Gibraltar bie SRüdteife nach Gnglanb angetreten, gu ber man fich

burd) SRangel an ScbcnSmitteln gezwungen fafj.

SBaren bie GabotS fo bic SSiebcrcntberfcr non §eQulanb, SRarflanb unb ©inlanb,

fo blieb ihr ©emühen, einen norbmcftlidjcn Seeweg nach 3nbicn ftnbett, (eiber ohne

Grfolg. Such mit ber Anlage öon Kolonien hatten fie fein ®lücf unb mag baher ber

Empfang bei ihrer Sftütffefjr ein fet)r fiirjler gemefen fein, jumal bic beteiligten Äauf«
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Icutc oon IBriftol unb Sonbon, bie auf bie ÄuSrüftung kr Schiffe anfebnlidje Summen

oermenbet Rotten, anftatt reiche Sd)äfce ju ernten grofje SBcrtufte erlitten.

$)ie weiteren Sdjirffale 3of|n Gabot« nad) biefer ftahrt ftnb in tiefe« fcunfel ge-

füllt, er ocrfdjwinbet ooHftänbig oom Sdjauplafce unb Hüffen wir nid)t, mann unb mo

er geftorben ift. Sein Sofjn Sebaftian foll eine 9teif)e üon 3aljren fpäter normal«

einen Skrfud) jur ?luffinbung ber norbweftlidjen durchfahrt gemacht haben, bod) liegen

über biefe ©ypcbition nur l)öd)ft fragmentarifd)e SBcridjte oor. $)iefelben finb fo oer*

morren, ba& man nid)t mit Söeftimmtfjett ju fagen oermag, ob bie erjäblten Sinjelfjeiten

uic^t etma ben früheren gaf|rtcn angehören. Slud) über ben geitpuuft ber Steife gefeit

bie SKcinungen fcfjr weit auSeinanbcr. SSirb oon mehreren ftorfdjcrn bezweifelt, bajg fie

überhaupt ftattgefunben höbe, fo glauben einige fie um 1508, aubere fogar um 1517

batieren ju muffen.*) Sßahrfdjeinlid) aber fällt fie in ba« 3ab,r 1503, finbet fid) bod)

in ber oon 3oh n Stow im Safere 1580 $u Sonbon herausgegebenen ,,Clironicle of

England" auf Seite 875 folgeuber SBcrmcrf: „3n bie|"em 3af)re (bcin adjtjefmtcn ber

^Regierung be§ ftönigS ^einrid) VII., weld)e* am 21. Äuguft 1502 begann unb mit Äuguft

1503 enbete) würben brei ÜRänner oon jenen burd) Sebaftian Gabot entberften Snfeln

jum ftönige gebracht, welche mit Iterfellen befleibct waren, roh,e« t^lcifc^ afjen unb eine

Sprache rebeten, bie niemanb ju oerftehen ücrmod>te. Qmi üon biefen brei Scannern

gelten fid) nod) zwei 3ah« fpäter am föniglidjen §ofe ju SBeftminfter auf unb gingen

gctleibet wie <£ng(änber."

9Köglid)crmeife blatte Gabot biefe SBilben ton feiner {Reife mitgebracht, auf ber

er bi« an bie $ubfonftrafje oorgebrungen fein fofl, wo er aber infolge ber SDJeuterei

feiner SWatrofen unb ber 3aghafttgfeit feine« 9%abmiral« Sir $homa8 ^ert oon ber

weiteren ©erfolgung feiner $läne habe Slbftanb nehmen mflffen. Über Sebaftian Gabot«

weitere X^ätigfeit in Gnglaub ^errfc^t oöllige Ungewißheit. Skftitmnt ift, bafj er nad)

bem Sobe feine« SSaterö nod) längere &e\t ut Gnglanb oerweilte, fid) aber oermutlid)

gegen ba« 3ab,r 1512 nad) Spanien wanbte, wo er mit einem ©ehalte oon 50000 SKara»

oebie« al« „Gapitan bc 2Rar" Aufteilung erhielt. 3m 93egriff, al« fold)er im ÜRärz

1516 auf eine Gntbetfung«reife auszugehen, fat> er fid) burd) ben lob be« £önig«

gerbinanb an ber Ausführung berfelben oerljinbcrt. 91m 5. gebruar 1518 ernannte

ihn Sari V. gum Cberpiloten unb hatte Gabot al« fold)er alle Steuerleute ber fpanifdjen

Sd)iffe ju prüfen. 9fodj im Solbe Spanien« fterjenb bot Gabot feine Sicnftc bem

9iat ber Stabt SScncbig an, aber bie SJorfdjläge, biefer SRepublif einen nur ihm allein

befannten Seeweg nad) 3nbien zu 3eigcn, würben nid)t beachtet unb blieben nnerlebigt.

Grft im 3af)re 1520 bot fid) bem regen ©eiftc Sebaftian« eine neue Gelegenheit,

fid) ju betfiätigcn, al« jcbcnfall« auf feine Anregung l)in unb unter feiner Leitung jene

Gjrpebüion juftanbc lam, bie il)rcn 2Öcg burd) bie SWagalhäeSftrafje nad) ben 9Muffcn

nehmen foUte, bereit« am üa ^lataftrome aber ihr $iel fanb. Über ben ©erlauf biefer

großartigen Unternehmung unb ßabot« Anteil an ber (Sntbcrfung oon Sübamerifa haben

") Jick gcgeniibcriicbct^tn Wehningen finb in «5i uf or« Histon- of America, vol. III. p. 28

eiugefKiibcr bcleutlitet.
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mir bereits auf Seite 160 auSfüljrlidjer beridjtet, $>a man ben SKifeerfotq biefcS Unter»

nehmend (Jabot gufcbrieb unb ir)n unreblidjer ipanblungen be^idtjtete, fo mürbe er nad)

feiner Rütffebr angeflogt unb am 1. ^ebruar 1532 nad) Dran in Äfrifa oerbannt,

bod) fdjeint ihm bie Rechtfertigung oöllig gelungen gu fein, ba baS Urteil nid)t ooU*

ftreeft rourbe unb er in feinem Amte oerblieb, meld)eS er bis gum 3af»:e 1 547 befleibete.

Um biefe gtit fefjnte er fief) nad) Sngfanb gurüd unb begog er bort gleichfalls als Dber=

pilot beS Reiches einen ©efwft oon 16« £, maS, bem beutigen ©elbmerte cntfpred)enb,

einer Summe oon faft 40000 SKar! gleidjgefommen fein mag. 3m Safnre 1550

reflamierte Jtarl V. oon Spanien feinen Dberpitoten, bod) mar berfelbe gur 9iürffcr)r nicht

gu bettegen. 3u (Sngtanb nahm Gabot feine ^ßlänc gur 2luffud)ung eincS fürgeren SeemegS

nadj 3nbien wieber auf unb fcr)en mir ihn im 3abre 1553 als „Ooüernor" einer

$anbelSgefellfd)aft, meldje, ba eine durchfahrt im Rorbmeften WmerifaS nicht gu fmben

gemefen mar, eine foldjc Strafte nunmehr im Rorboften oon Europa fuchte. SBenn

biefe Bemühungen gleichfalls ohne ben geroünfdjtcn (Srfolg blieben, fo eröffneten fic

aber über Ärd>angel fehr einträgliche |>anbelsbegiebungen mit Ruftlanb unb führten

am 6. Februar 1555 gur ©rünbung ber berühmten RcuScoou ©efenfdjaft, beren Spifce

Sebaftian ©abot mar.

Über ben flebenSabenb beS berühmten CSntbederS miffen mir nur menig. Obmobl

feine ftreunbe «ßcter Rcartnr unb Sicharb (Sben, gmei befannte §iftorifer beS lü.3ahr»

hunbertS, in fionbon an feinem Sterbebette ftanben unb ben 2ob beS bebeutenben SRanneS

ausführlich gefd)ilbert haben, fo fehlt uns bod) jebe Äunbe, mann Sebaftian (Jabot in

bie Smigfeit einging. Äein Stein, fein Xenfmal fdjmücft fein unbefannteS @rab unb

nur ein SBilbniS blieb unS erhalten. 5)aS Original biefcS SBilbniffeS mürbe, ob mit

fteebt, ift noch n*fy nadjgemiefen. §olbein gugefdjrieben unb foD für Sönig CEbuarb VI

.

gemalt morben fein. ©S hing lange £eit in SBrjtter)aa, oerfdjmanb aber bafelbft unb

fam nad) Hmerifa, mo eS im 3abre 1845 in SßittSburg, $a., oerbrannte. Äopien befinben

fid) im Söefi&c ber 9Waffaef)ufcrt3=» unb ber Rem Dörfer ^iftorical Societo. unb ift unferc

Reprobuftion nad) ber Rem Dörfer Kopie angefertigt. Sebaftian Gabot ift auf berfelbett

als ein h"d)bejahrter SWann bargefteßt. 3n ber einen ©de beS Silbe« ift ber SBafjU

fprud) beS SntbetferS gu lefen, mährenb bie anbere folgenbe 3nfd)rift trägt:

EFFIGIES • SEBASTIAN! CABOTI
ANGLI- FILII • JOHANNIS • CABOTI VENE

TI • MILIT1S AVRATI • PRIMI • INVET
OBIS TERRiE NOV^ SÜB HERICO VII. ANGLJ5 REGE.

Sinb bie mid)tigften §lbjd)tiittc in bem fiebenälaufe ber betben (SabotS in tiefen

5)unfel gehüllt, fo überftrahlt aber nid)tSbeftomeniger ber ©lang it)rcS RamenS ben Ruhm
oieler jener SRänner, bie an ber <5ntfd)leterung SlmerifaS Anteil haben. Unter allen

©ntbetfern jener erotg benfroürbigcu unb ruhmreichen ©pod)e, bie mir „baS Zeitalter ber

©ntbedungen" nennen, fommen bie GabotS burdj bie Originalität ihrer ©ebanfen unb

Unternehmungen (£()riftoph GolumbuS am näd)ften unb mie jener ber gangen 9Kcnfcf»l)cit
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ein neue» ungeheure* flrbeittfelb eröffnete, fo waren fie redjt eigentlid) biejeiitgcti, un-ldu-

bem britifdien llnternefjmungsgeiftc jenen gewaltigen 3mpule gaben, ber im Siaufe bei

tfeit bem SReidje ?l(bion ju feiner Söeltrjerrfdjaft wrrjalf. Sin gemje* Dfenfdjenalter r/hi-

burd) liegen bie (Jugtänber freilid) bie widrigen Entberfungen ber ßabot« imgenü&t unb

beburfte es erft beS energiferjen itorgcrieuS ber ftranjofen, beoor fie ber QfbtlUltllg jener

oon ben (SabotS gemarkten Entbeefungeu inne mürben. 3nbem fie fidj nunmehr auf

biefelben beriefen, moduen fie ibre !Ned)te an bie neue lädt geltenb.
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förmlid) gehemmt morben feien, ali fic in Sporen bortfjin aufbraten unb auf ben

hänfen oon SReufunblanb jene ©roßfifdjerei begannen, roeld/e in ben ®emfiffem jener

nebelumlagerten 3nfcl nodj fjeute bie ©rmerbSquelle üieler taufenber 9Henfd)en bilbet.

15er auf ben Weufunblanbbänfcn f|auptfäd)lid) gefangene ©totffifd) rourbe im 14.,

15. unb 16. Satyrlpinbert „SBacaüaoS" genannt, roeldje« SBort nad) SÖieinung einiger

©d)riftfteHer bem ©riccfjifdjcn, nad) 2Heinung anberer aber einer inbiantfdjen ©prad)e

entflammen foH. ÜJJeben ber obigen gorm fommen nod) bie ©djreibroetfen „S3acalao8",

„33acalar", „33acaalear", „SacalfmS", „SacaifloS", „53accalo«", „©acalieu" unb „öa.

qualan" oor. Die uieberbcutfcfjen Seeleute oerbrefjten baS SBort in „Sabeljau".

9iid)t unerwähnt wollen mir laffen, baß auf Äarten bei 16. 3ab,rb,unbertS nid)t

nur 9ieufunblanb, fonbern aud) große Seile bes baljintcr gelegenen 5eftfa»t>e3 oli „Terra

be ÖacatlaoS" ober „©torffifdjlanb" bezeichnet mürben.

Hn ber meitcreu (Srfdjließung ber oon ben 6abot$ entbeeften Stuften fjaben un

jmeifet^aft bie franjüfifd)cn ftifän einen bebeutenbeu Hirtcil unb mar ei junäd)ft3ean

Denis, ber im 3al)re 1506 oon bem §afenorte §onfleur au§ eine ftafjrt nad) bem

©tocfftfdjlanbe unternahm. 3f)m folgten jroei 3af)re fpäter IfjomaS Hubert unb

3ean 93c raffen auS Dieppe unb brauten bicfclben im Safjre 1509 mehrere ©ingeborene

SlmerifaS nad) 9touen. Um ba3 3at)r 1518 foD aud) oon einem S3aron be Sern ein

93erfud) gemacht morben fein, auf SReufunblanb eine ftolonie anzulegen, ber aber ©türme

unb fwrtc SSinter ben Untergang brauten.

Die franjöfifcfjeiT Seeleute maren neben bem gif^fange aber aurt) bcr ©ceräuberei

feineSroegS abtjolb unb fielen mit Vorliebe folcfje ©djiffe an, bie mit ©djäfcen beloben

au« ber neuen SBelt nad) ©panien äurütffcffrtcn. Der ben Spaniern abgeneigte SWnig

3franj I. oon ^ranfreief» t^at nicrjtd, feine Unterbauen oon folgen ©emalttljaten jurüef*

juf)altcn, im ©egenteil lieb, er foldjen ßorfaren, mo er nur tonnte, feine Unterftüfcung.

Der erfte, melier fid) einer foldjen 33egünftigung erfreute, mar ©iooanni be S3erra*

jano, ein Florentiner oon ©eburt, bcr als Äorfar bie 9famcn 3uan Florin ober 3ot)ann

ber Florentiner führte. 3m 3af)re 1521 Ijatte Skrrajano mehrere reidjbelabene 3Beft*

inbienfafirer meggenommen unb 1523 eroberte er ba§ ©d)iff, mit meldjem §ernanbo

ßorteS feinem 9)toiiard)cn einen großen Teil ber bem unglürflidjen SDiotecufuma cnt=

riffenen ©d)äfce überfenben moötc, beren SSJcrt mehrere ÜRillionen 9Rarf betrug. Diefe

reiche 93cute ermöglichte e8 bem glücfticfjen fiorfaren, oier ©djiffe aufyurüften, mit benen

er auf (Sntbetfungäreifcn ausjujic^en befd)loß unb ben bisher Oergeblid) gefügten norb*

meftlid)en Seemen, nad) ßatlmi) auäfinbig ju madjen, moju er oon Äönig %ratii I. eine

Sonjeffion erbat unb erfjielt.

3m Spätfommcr besfclbeu 3nb,res ging SBerrajano in ©ec, mußte aber, ba bie

©djiffe mäl)renb eine« furdjtbarcn Unwetters £aoarie erlitten, nad) einem bretagnifdjen

^»afen flüd)ten unb bafelbft bret feiner 5ab,rjeuge jurüdlaffen. 9#it bem üierten ©d)iffe,

bem „Daupljiite" (Delfin), oerlicß ber füllte ^Jirat im 3anuar 1524 granfreid), ftretfte

SWabeira unb traf etma am 10. 9Jiärs nad) einer funfjigtägigen fahrt unter 34"

nörbl. S3r. auf bie fiüfte bes heutigen ^orb Carolina.
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Über ben Verlauf ber fRcife giebt ein ©rief SBerrajano« auöfüfjrtidje ftunbe, bcn

er nacr) feiner Utiicffebr oon bcr $afenftabt 5)ieppe au« an 5ranJ I- richtete unb ber um io

intereffanter ift, al« er bie crften SRitteitungen über bie ju fo ungeahnter (Snrroüfetung

gefommene Dftfüftc ber bereinigten Staaten unb ifjrer Damaligen Semolnter enthalt.*)

Diefer mertoolle 23rief tautet mit HuSfc&Jufj weniger befangtofer ©teilen in Überfcfcung

folgenbermajjen:

„(Srljabenfter §errfd)er!

©eit bem testen ©türme, bcn mir an ben nörbüdjen Äüften erlitten, fyabe id)

(Surer SRajcftät, bem fct)r c^riftlidjen Jtönige, nodj nicf)t über jene mer Skiffe berietet,

metdje auSgcfdjicft maren, neue Sänbcr 3U entberfen. 2)urdj gegenmärtige« teile id>

nun mit, bafe mir burdj bie ©ewatt ber Stürme gejronngen mürben, mit p>ei ©Riffen,

ber „SRormanbte" unb bem „Stoupbine", nad) Sritannicn ju ftüdjten. SRadjbem bort

bie ©djiffe auigebeffert unb mit allem fitiegSjcug oerfcfieu »orben maren, fegetten mir

bie fpartifc^e ßüfte entlang unb machten reidje ©eute, roie (Sure SDJajeftät au« bcn ©d)ä|jen

erfeben motten, bie mir bringen, ©päter befdjloffen mir, mit bem „$)aupb,ine" atiein

bie (Sntbec!ung«reife ju unternehmen, öon ber idj jefot nacf| meiner erfolgten SRürffebr

(Surer erhabenen SRajeftät öeridjt erftatten »ML

Hm 17. Januar be« 3abrc« 1524 gingen mir oon einem nafje ber 3nfct SÄabeira

gelegenen unbemofmten \$tl\en (3lf)a« Deferta«) au« in See. £a« ©djiffsperfonat

beftanb aus fünfzig SRann unb maren mir mit ^rom'ant, SBaffen unb SXunition für

adjt SRonate njofjt terfeben. SJon günftigem Dftminbc getrieben legten mir in fünf«

unbjmanjig Sagen 800 fiegua« juriitf. Hm 14. gebruar bitten mir einen ©tunn, mie

ifjn fernerer ein ©eemann mot)I nie ertebte, bodj entrannen mir feiner öerberblidjen @e*

matt mit QJotte« #ülfe unb (Süte. SBir festen nun, ein roenig nörblid) t)a\tenb, unfere

5af>rt gen SBeften fort, legten in fünfunbjmanjig roeiteren Xagen abermal« 400 fiegua«**)

jurütf unb erblirften cnbtidj ein unbefonntc«, juoor oon feinem SWenfctjen gefefjene« fianb.

3)a«fetbe erfdjicn jiemlidf) niebrig. Hl« mir un« bi« auf eine üiertel fiegua näherten,

fab,en mir große ^euer, morau« mir entnahmen, baf; ba« fianb bemofint fei $)ic ftüfte

batte einen fäbltd^en ©erlauf unb untcrfutfjten mir biefetbe auf eine ©tretfe üon fünfoig

fiegua«, um einen §afen ju finben, in bem mir mit ©id)erf>eit öermeiten fönnten. 25a unfer

S3emüf>en aber wrgeblicb. blieb unb mir bemerften, bafe bie Stufte in gleicher ©efrfmffenheit

fid) uod) meiter gen ©üben erftreefe, befdjloffcn mir umjufctjren unb im Korben unfer

®lütf ju oerfucfien, fanben aber, baß bie ©eftabe öicr ebenfalls eine» $afen« ermangelten.

*) $er im Criginal leiber b\i je|>l nidjt aufgefunbenc Brief ift au« jwei Slbfc^rtften betannt, Don

btntn bie eine im 3. »anbe ber im 3af)re 1556 üon SRanutfto ju Senebig ^tausgtgeoenen Navigationi

et viaggi jiim Jlbbrud getommen ift, wohingegen bie nnbere buxify bcn nmerifanifdjen Äonful (Greene

im 3ot)ve ^.1" in ber 3Rag(iabecd)iQmi6ib(iotI)ef ju Slorenj oufgefunben unb im 3ü(>re 1841 in ben

Collections of tho New-York Hbtorical Swiety, II. Serie I, 37—69 öeröffcntüdjt n»urbe. ©eibc

»opien weisen etroaä Don einouber ab, bie lejjtgenannte bat aujjerbem einen to«mograübifö?'" ^«bong,
ber bei Stamufto feblt.

*•) 3n feinem geogva»t)iid»en 9tnbange red»net SBerraiano «2 1
/, Weile auf einen ©rab unb 4 Weilen

auf eine Seelegua. tiefer Mecbnung jufolge fnmen 15 5
'» «eeieguaö auf einen <Mraö.
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2>er eigentliche ^roerf meiner Steife mar, ßatban, bie aujjerftc Stifte oon Stfien

ju erreichen, bodi hatte ich erwartet, in bem ncuentbetfteu fianbe einige £inbcrniffe ju

finben, wie fich ein folcbe« jefct barbot. SBir festen ein »oot au3 unb fuhren an*

fianb, wo fid» jol)freid)c eingeborene werfammett Rotten, bie bei nnfetem Waben bie

51ud)t ergriffen, ©inige jebott) fetjrtcn um imb betrachteten unS »oller ©rftounen. Sluf

unfere freunblid)cn Reichen näherten fid) enblirf) mehrere ber Sßitben unb fdnenen burd)

Onttaiicr au* ^orb Carolina.

Sa« 1t »ro.

bie ©igenrüinlicbfeiteu unferer fileibung, ®cftalt unb bie tyüe ^rärbung unferer |>aut

hödjlicb. überrafefit ju fein.

Eiefe ßingeborenen geben nabelt narfeiib, ihre einige ftlcibung beftebt auS einigen

Keinen SierfcIIen, bie um bie Senbcn gefcblungeu werben. (Sin (Mrtcl au« gewonnenem

©ras ift um bie ftüften gebunbeu unb fiub an benfelben Sierfcbwänje befeftigt, »eiche

biä auf bie ftniee herabhängen, (Junge tragen au&erbem bunten geberfd)mud.

.•pautfarbe biefer üMenfcbcn ift jiemlid) bunfei, ba* £>aar ift fdjwarj, bitf, nid)t übermäßig

lang unb hängt
t
ui einem flehten 2cf)Wnn$e jitfammengebunbeu vom £>iuterfopfc hernieber.

3hrf ©eftaft ift wohlgebilbet; fic finb mittelgroß, breithüftig unb hoben fräftige Ärme
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unb Seine. Die einzige SluÄnaljme in ifjrem guten ?luSicf)en finb bic jiemlid) breiten

©efidjtcr, aber ntdjt alle Ijaben foldje, benn wir faljen aud) uiele, meldje fcr)arfgefc^nittenc

3üge, große fdjwarje Äugen unb einen beftimmten «uSbrud Ratten.

Da mir nur furje 3cit am &"ibe ocrweilten, fo waren wir nidjt in ber Sage,

über bie Sitten unb ©ebröudje biefer 3Renfd)cn mefjr au^ufuubfdjaften.*)

9ci<f)t weit oon biefem Sorte entfernt trafen wir ein in Sitten unb ©ebräudjen

äljnlid)e3.

Die ganje Sftifte ift mit feinem Sanb bebedt, ber an fünfjetm guß tief ift unb

Heine, gegen fünfzig Schritt breite §ügel bilbet. hinter biefen Sanbfläd>en erbebt fid)

ein au«gebef>nte8 fianb mit fdjönen gelbcni unb weiten Ebenen, bie mit ungeheuren,

meb.r ober weniger bieten SSälbern bebeeft finb, beren Säume ba« oerfdjiebenfarbigfte

Saubwerf tragen, ju anjieljenb unb entjüdenb, al« bag e£ befdjrieben werben fönnte.

3d) glaube nidjt, baß fte ben fjerjrmifdjen SSälbern gletdj finb, ober ben SEBilbmffcn

bon Sct)tf)ia, ober ben mit SBetn unb Säumen gefegneten nörblid)en ©egenben, aber

fic enthalten einen SReicrjtum an Ißalmen, (£upreffen, Sorbeer» unb anberen in ßuropa

unbefannten Säumen, bie auf weite ©ntfernung einen gerabeju entjürfenben ffioblgerud)

öerbreiten.

Da ber Orient bxi ju biefem fianbe herumreicht, neunte idj an, baß aud) t)ier fein

SKangel an benfelben ®ewürjen unb aromatifdjen $lüffigfetten ift, aud) beutet bie garbung

be« Soben« an, baß ©olb unb anbere werroofle SKctaHe t>orf)anben finb. föirfdje, SRefjc,

$afcn unb anbere Xiere giebt eS in ÜRenge; an ben zahlreichen Seen unb ben oon

fließenben ©ewäffern gebtlbeten Xümpeln leben Sögel oon außerorbentlidjer 2Rannig=

faltigfeit. Die ßuft ift rein, erquiefenb unb Weber ju t)eiß nodj ju falt. §eftigc Stürme

walten nidjt in biefen Legionen, bie See ift rut)ig unb nid>t bewegt, unb obwohl bie

Süfte flarf) unb ofme $äfen ift, fo bietet it)re Sefdnffung bodj feine ©cfatjr, ba Slippen

ober ftarrc gclfen n'^* borlwnben finb. Sier bt« fünf gaben oom Stranbe entfernt

ift aHejeit oierunbjwanjig guß tiefe« SBaffcr $u finben unb nimmt bic Xiefe ju, je

weiter mau in See fommt. Der Sfnfergrunb ift fo oorjüglidj, baß fein gatjrjeug oon

feinen Jlabeln loägeriffen wirb, wie fjeftig ber Sturm aud) blafen möge."

Son biefem fünfte au« fegclte Serrajano norböftlid), bog um ba« Äap fcatteraS

unb folgte nun ber norbwärt« fid) wenbenben Stufte, bie auf eine Strecfe bon $wei*

bunbert Segua« it)ren (£f>arafter beibehielt unb frei oon allen Slippen unb yjelfen war.

SRebrmals würbe gelanbet unb gelang e«, einen inbianifdjen ftnaben ju fangen, ben man

nad) granfreid) entführte.

?luf feiner garjrt gen Horben benufete Serrajano aud) bie SRödjte unb fdjeint

wfibjcnb einer foldjcn näd)tlid)en gaf)rt feiner «ufmerffainfeit entgangen ju fein, baß

unter bem 37° nörbl. Sr. bic Äüfte eine Öffnung barbot unb ba« 9Reer eine gemaltige

Sai, bie tyutiqt Eljcfapeaf Sai bilbet, bie fid> ooße b,unbertunbncunjig englifdje

\> juerft gefefienf 2anb flttii5r»e betn beuti^ett 3?orb= Carolina an unb mag l&crvajaitoö

Sanbcplap etwa unter 34* nörbl. ©r. in ber 9tälje be* fta|) Sc«r 311 fugen fein.

Digitized by Google



254 Sümnjoiio nn ber Cjltüfte Den 9}orbamerifa.

SD?eilen weit in* 2anb t)tnein erftretft unb bei einer Stcfe oon neun gaben fiebert bis

Swanjig englijd)c «Dieilen breit ift.

Der Öftlid) oon biefer Söai gelegene ßanbjipfel fteüt eine langgeftretfte, ject>8 bi«

fimfjcljn englifcrje SDieilen breite §albinfel bor, an weldjer Sßerrajano augenfdjeinlid)

(anbete unb bie er auf einem Streifjuge völlig burdjquerte. 911$ er nun, auf bent

weftlidjen Ufer ber §albinfel angelangt, cor feinen ftugen wieberum einen anfdjetnenb

unbegrenzten SBafferfpiegel oor fidj fat), glaubte er fid) auf einer bem 3ftf)tnu8 oon

Marien är)nlicf)cn fianbeitge ju befinben unb ben Spiegel beS 3nbifd)en Cjean* uor fid)

ju b.aben.

Diefc irrige ftnfdjauuitg bradjtc er fpäter nur auf einer Don tym felbft entworfenen

Karte jur Darstellung*), aud) bie öon feinem SBruber §ieronimo um ba8 3ar)r 1529

entworfene SSeltfarte**) jeigt bie oermeintlidje Sanbenge unb baä bab,inter gelegene SReer.

Daneben finb folgenbc SBorte geftcllt: „Da questo mare Orientale si vede il mare

occidentale; sono 6 miglia di terra infra l'uno a l'altro", „$on biefem öftlid)en

SKeere (bem «tfantifd)en Cjean) fann man baS weftlidje erbttefen; eine fedjg teilen

breite Sanbenge trennt fie ootteinanber".

SöemerfenSmcrt ift bie Xfjarfadje, bafe nod) im $afyxc 1582 ber Sartograpt)

SJüdjael Hol, auf bie Äartc SBerrajanoS fttfjenb, unter bem 40° nörbl. 93r. jenen

3ftt)mu$ jeidjnete unb ba8 bab,intcr gelegene SReer „Ware be SBerrajano" taufte. Sollte

bie oermeintlidje (Sntbetfung SSerrajanoS fid) fpäterl)in aud) als eine irrige erweifen, fo

madjte er auf ber §albinfel aber einen gunb, ber fein §erj mit großer greubc

erfüllte: er faf> in ben Söalbern überall Weinreben. „Diefclbcn ffettem an ben Säumen

empor, Wie man e$ im ffiblidjen ftranfreid) fief)t. Stürben fie in richtiger SEBeife fultioiert,

fo oermöd)te man jmeifclloS ben treffliebsten 2Bein aus ib,ren Dranben $u erjeugen , bie

füjj unb woblfcrjntedenb finb unb ben unferen faum nadjfteb/n. Die Sieben fdjeinen oon

ben (Eingeborenen fer)r gefdjäfot 3U werben, benn fie fäubern bie Stellen, wo Sieben

madjfen, gänjlid) oom Untcrholj, um if)r 2Bad)3tum ju förbern.

9lud) bemertten mir roilbe SRofen, SBeifdjen, Siliert fomie unjäfjlige anbere wob>

riedjenbe ©lumen, bie oon ben unfrigen oöllig oerfdjieben finb."

3rgenb roeldje Slnbetttungen, bafj Sfcrrajano aud) bie Delaware SPai entbedt unb

erforjdjt tjabe, finben fid) nid)t in feinem Söriefc. ©egen (Silbe Äpril fam ber „Daupbine"

an jene weltbefannte niebrige fianbjunge, weldje beute Sanbo §oot genannt wirb. 93er»

rajano umfdjiffte biefelbe unb gewahrte einen breiten Strom, ber fid) jwifdjen fteil

abfallenbcn Mügeln in« ÜHeer ergofj. Eon ber glut getragen tief ber „Daupfjinc" in

bie Strommünbung ein unb ging innerhalb berfelbeu oor Slnfer. Dann faubte SJerrajano

ein Söoot aus, bantit bie 3Jiannfd)aft beSfelben ben Strom erforfdje.

Sßerrajano crjäfjlt nun weiter: „!ß>ir fanben ba$ Sianb ftar! bcoölfcrt, bie ©inge*

borenen waren ben bisfjer gefeljeuen äfmlid) unb mit Ocrfd)iebeufarbigen gebern gefdjmfldt.

") Ticfclbc befinbet fid) inj 'IKuicum ©orfliana ber UntberfiiSt di Propanda Fide in 5Hom.

•
I Jtcfc Statte wirb von J£uifftH>t in feinem Divers voyagcs i:.82 erroäfjnt.
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9Jtit augenfdjeinlidjer %xeubc famen fie un$ entgegen unb jeigten bie ftc^erften ©teilen,

an benen mir mit bem 93oote anfegen fonnten. 2Bir fuhren auf beut Strome eine tmlbe

fiegua lanbeinmärts unb gewahrten bann, bafj er fid) ju einem überaus fdjöncn See

(un bellissimo lago) erweiterte, ber brei SeguaS im Umfreife fmben mochte unb auf bem

mir gegen breifeig ftanoeS mit jafjllofen SKcnfcfjcu crblidtcu, bie boa einem Ufer jum

anbern fdnfften, um uns ju feben. 3U unferem

grojjen SKi&Dergnügen mürben mir burd) einen

plöfetid) fjereinbrcdjenben Sturm gejmungen, biefe

großartige unb aujiefjenbe Sanbfdjaft ju terlaffeu

unb nad) bem Sdjiff jurüefjufefjren."

unterliegt feinem groeifel, ba{j biefc

Sdülberung nur auf bie ^errfic^c S3ai öon 9icm

£)orf Slnmenbung finben fann unb bafj Serrajano

ber erfte (Europäer gemefen ift, ber burd) bie fo=

genannten „9farroro$", jenen parabieftfef» fdjönen

Xhormeg ber neuen SBelt in bie 33ai cingebrun*

gen ift, an ber ftd) fjeute bie üielgenannte 2Rit=

lionenftabt 9iero ?)orf mit ifjrcn nnüberfefjbarcn

§äufermaffen lagert. —
Dfjne feine Cntbedung meiter ju »erfolgen,

ging Skrrajano roieber in See, fegelte bie Süb*

ofttüfte öou Song Sälanb entlang unb entbedte

einige fieguaS oon ber äufjerften Spifce berfelben

entfernt ein breiedig geftalteteS ©itanb, baä er ber Sanc bcr *ai ton Htm $orf.

SOtutter beä ÄönigS Jranj L ju ©fjren „fiouifa"

taufte. 2)a baä Sßetter feljr ungünfrig mar, lanbete man nidjt an btefer mit bem gütigen

SÖIod S^Ianb ibeutifdjen 3nfcl, fonbem fnelt bem ^pf^0"^6 W 11,0 man m emer ®nt *

fenumg oon fünfjefni ßeguaS einen auSgejeidmeten föafen fanb.

„fln jmanjig Jtanoeä famen und am (Eingänge entgegen, bod) getrauten ifjrc 3n«

faffen, bie un$ mit SluSrufeu ber SBermunberung begrüßten, fid) nidjt in unferc SJtäfje.

©nblid) aber, als mir ifjrc 3c»tf>c" bcr Jrcunbfdjaft ermiberten, famen fie nalje genug,

um aüerf>anb Äleinigfeiten, mie ©Iödd)en, perlen u. f. m. in (Empfang ju nehmen. Sdjltefj»

lid) fttegen fie aud) ofmc 3ltrd)t an SBorb. Unter ifjnen maren smei .'päuptlinge (Serrajauo

nennt fie ftönige), bie in Haltung unb ®eftalt über alle Skfdjreibung ftattlid) erfdjienen.

$)er eine berfelben mod)te öierjig, ber anbere oierunbjmanjig 3al)re alt fein. 5)er ältere

fjatte ein mit funftoollen S tidereien DerfcljcneS ^irfdjfeö um feinen nadten Körper ge*

fd)lagcn, mar ofme Äopfbebcduug unb trug fein fgaax f)intcn mit ucrfdjiebenen SBänbern

jufammengebunben. Um ben ÜJcaden fd)lang fid) eine lange auS Dielen bunten Steinen

gebtlbcte ftettc. Der jüngere ftönig trug ein ät)n(id)eS tfoftüm. Die bjer ge=

feljenen ©ingeborenen maren bie fdjönfteu unb am beften beflcibeten, benen mir auf

unferer ganjen 9ieife begegneten. Kn @röfje un« überlegen, tjatten fie eine fel)r ^efle
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Hautfarbe, bic fid) mebj ber roeißen guneigte. X)ie ©efidjter finb fdjarf gefdmitteii, bie

§aare lang unb fd)»»arj unb roirb auf bercn Sdjmucf grofje Sorgfalt oerroenbet tit

fdjtuorjfn Bugen faben einen fülmen WuSbrurf, (urg, bae gange ^Betragen biefer Seme

ift angiefjenb unb ruürbeöoll unb erinnert fcfjr an ba« brr a(ten Körner.

Jlud) bie Jrauen ftnb gragiöS unb fdjön unb ebenfo geroinnenb in i^rcr Äleibung

alö in it)rem JBenebmcn. Sie tragen roeiter nidjt« al* $>irfd)fene, bie naa) «rt bcr«

jenigen ber SRämter mit allerlei Stiefereien gefdjmücft finb. (Sinige Ratten feljr foftbore

SBicfelfede an ifjren Strmen unb trugen oerfduebenen Zierat in ifjrem auf bie SBruft §er<

niebcrt>ängenben .§aar. SBerfdjicbene erinnerten in ihrem Sufpufc an grauen aud Ägypten

ober Serien, unb trugen manche ältere unb verheiratete grauen in ibren Cbjen Sdjnuicf.

iadjen gang in orientalifcher SSeife.

$iefe (Eingeborenen beftyen ©erarbeitetes Snpftr, roe(dje$ bei ihnen höher gef<bä|t

roirb al« ©olb, bas at* ba* geroöhnlirhfte SRetaQ angesehen roirb, ba gelb als Jarbe

burdjauä nidjt beliebt ift. SBlau unb rot finb biejenigen Sorben, roetche am fj&ajften

gehalten werben. SBon ben fingen, bie mir ihnen gaben, jogen fie fupferne ©tocfdKii.

blaue Herten unb ©laäftücfchen oor unb fingen biefelben ins Dhr ober um ben SRaefen.

Seibenjeuge, ©olbftirfereien, Äleiberftoffc ober ©egenftänbe oon gifen roerben nidjt

gefcfjäfct; biefelbe 3nbifferenj begeigte man, »enn mir ilmen Spiegel gaben, bie fie lädjelnb

fturüctgaben, fobalb mir ihnen biefelben cingcfyänbigt hatten. Sie finb i'eljr freigebig

unb geben bereitwillig fyiu, roaä fie fyabtn.

SBir fdjtoffen enge greunbfehaft miteinanber unb an bem läge, roo mir mit

im jerem Schiffe in ben ^»afen einliefen, roai mir oorerft ungünfti^eu Si.! ftter8 b,alber

unteTlaffen mußten, famen fie mit bemalten ©efid)tem in ihren Meinen SSooten uns

entgegen, brachten £eben$mittel unb geigten unter bedem {Jreubengefchrei eine Stelle,

roo unfer ftafjrgeug mit Sicherheit oor ttnfer gehen fonnte. SEBir Bermeilten fünfgeljn

Xagc an biefem Drte unb berfaf>en un* mit oiclen fingen, beTcn mir beburften. *Jäb,renb

jener Qfit (amen bic Eingeborenen ade Jage, um unfer Sdjiff angufetjen, aud; brauten

fie ihre %raaen mit, roelcfje aber forgfältig behütet mürben unb ftetS in ben booten

gurüdbleiben mußten, mie lange aud) bie SWönner an SBorb bcS „Stouphine"
1

oerroeilen

mochten, fcurdj (eine ©cfdjenfe unb (eine tiberrebung fonnten mir eine ber grauen

benxgen, unfer Schiff gu betreten. Giner ber beiben ftöntge (am häufig mh ber fionigin

unb gabireichen Segleitern, uns gu befudjen. Stets madjtc er groerbunbert Sdnitt oom

Uferranbe entfernt §alt, fanbte ein SBoot ab unb liefe oorerft feine «nfunft melben.

Sobalb er äntroort erhalten hotte, (am er felbft, um fid) auf bem Skiffe umgufehen.

Söä^rrnb er längere $eit an SBorb burd) adertmnb Reichen fid} mit unS unterhielt, feine

9nfid)ten über biefen ober jenen ©egenftanb äufjerte unb nadj bem ©ebraueb, beöfelbni

fragte, mufetc bie ftönigin mit iljren Begleitern in einem feb,r leidjten fianoe in ber

9Jälie einer (leinen 3nfel feiner b.arren.

3m übrigen ftedte er alleö, roaä er befafj, gu unferer Verfügung, ßinige SRale

fudjte er nni burrf) feine gertig(eit im Sogcnfducften gu unterhalten ober er oeran*

ftaltetc ©ettremteu jroifcfjen feinen Äriegem.
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3Jcef»nnalS unternahmen mir attrf) Streifaüge ins innere beS ßanbeS, baS fo lieblich

erfcf}ien, als e$ nur gefdjübert werben fann. Qnm Slnbau jeber Art »on ©etreibc

eignet e$ fid) »ortrefflicf), auct) jur Sultiüierung »on SBein unb €1. StcHenweife giebt

e$ große ebenen »on fünfunbawanjig bis breifeig SegnaS fiänge, bie »ollftänbig baumlos

unb fo fruchtbar finb, baß jebe Saat bie auSge$ctcrmetfre ernte ^roorbringen muß.

Die SBälber fmb felbft für große Proteen paffierbar unb beftehen »orjuaSmeife au«

6id}cu, Sttpreffen unb anberen in Europa unbelaunten §öljern. Sludj fanben mir

Äpfel, Pflaumen unb üiefe ähnliche, aber »on ben unferen »erfd)icbene ^ru^tarten.

Die fef>r jahrreichen liere, wie Jpirfdje, SRcf>e, 2ucf)fe u. f. w. werben mit Ratten gefangen

ober mit $fei( unb Sogen erlegt, weld) (entere bie hauptfächlicbften SSaffen ber Sin*

geborenen finb. Die wunberfcfjön gearbeiteten pfeife haben eine Spifce auS 9Rarmor,

3afpi8 ober anberen garten Steinen, au« benen auch bie Söerfjeuge jum fällen ber

Bäume unb juin 3immcrn oet au* einem Stamme gefertigten Boote tjergefteüt werben.

Die mit bewunbernSwerter @efcfncHid>fcit ausgeführten Boote bieten für jetm ober jwölf

^erfonen hinlänglich 8taum. Die furjen 9luber f)abcn breite Blätter unb Werben nur

burdj bie Sraft ber Arme bewegt.

Die freiSrunben Kütten befifcen einen Umfang »on jefm bis jwölf ©^ritten, finb

au# langen §o(jfcheitcn unregelmäßig jufammengefe&t unb mit einer Bebecfung »on

Stroh gut umtleibet, woburd) ffiinb unb Stegen »ötlig abgehalten werben. Ratten biefe

eingeborenen fo geübte SBerfleute wie wir, fo würben fie jweifelSobnc ftattlidje ®ebäube

aufführen, ba bie ganje ftüfte einen Überfluß »on Äalffteinen unb fflarmor aufweift.

Die Söormfige werben je nach BebürfniS gewechselt, wie bie 3ar)reSjeiten ober 3agb*

»ert)ältniffe ei gebieten.

Die mit geringer SJtöhe 8U errichtenben Kütten bienen nicht nur bem Bater fowie

feiner ganjen ftamilie, fonbem auch ben ftamilten ber Soluic juin Aufenthalt. Einige

fürten beherbergen jwanjtg bis breißig $erfonen. Diefe (Singeborenen bewahren Diele

alte (Gebräuche, (eben »orjuigSweifc »on 3agb unb 3rifd)fang unb erreichen ein hoheg

Hilter. Serben fie »on Jfranfheit befallen, fo fuchen fie fiel) nicht etwa burch ben

©ebraueb, fon 9Jcebijinen, fonbem burch bie einwirfung ber §ifsc (Dampfbäbcr) ju

fnriereii. 3n ben meiften fallen tritt ber lob erft infolge AlterSfctjwäche ein. llnferer

Beobachtung gemäß b^fd)* «nrer Angehörigen unb Berwanbten große 3uneigung ju

einanber unb nehmen alle an 9J(ißgefd)irf, was einen ber 3f)rigen betroffen, lebhaften

Anteil. Stirbt jemanb, fo »erfammeln fid) fämtliche Berwanbte unb betrauern ben

Berluft beS Daljiugefchtcbcncn mit lautem 5Ber)flagen.

SWchr »ermochten wir nicht über jene SJienfchen ju erfahren. —
Diefe Stegion ift unter berfclben breite wie 9tom gelegen, unter 41 2

/3
°. Der

Sanal ift an feinem füblichen eingange eng unb nur eine fjal&e &8tw weit, jieht ftch

aber gen Horben jwölf ^cguaS in« 2anb hinein unb erweitert ftch i" riner fehr geräu^

migen 93ai, bie wohl jwanjig SeguaS im Umfreife haben mag unb fünf fehr fruchtbare,

liebliche, mit hohen Bäumen befefcte Unfein enthält. Die Bai bietet jwifcfien ben Unfein

9iaum für eine noch fo große $aty pon gabjjeugen, welche biet »on Stürmen nichts

33
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ju befürchten fjaben. ?ltn (Eingänge ber S8ai mirb baS Huge bureb fehr an^iehenbe ^ügrl

ju beiben Seiten be« Kanal« erfreut, in beffen ÜRitte fich ein freifteheuber gelten erhebt, bei

für bie Slulage eines SßerteibiguugSmerfeS jum Schufte beS £*ifenS roie gefrhaffen ift.*
—

nantglcMQ BüfWJMM auch in ber &at)l ber Unfein irrt, fo ift feine Sefdjreibintß

ber heutigen Marraganfett $ai aber unoerfennbar. ttugenfcheinlidj brang ber Gntbetfcr

burdi ben roeftlichen Sana! in bie SBai ein, bie mit nmfu'hn Onfcln beiefct, eine ber

herrlichften iL'affcrfldcricii ber bereinigten Staaten bilbet unb mit ibren unzähligen fturm-

gefebügten (Einbuchtungen ben ftahr$eiigcn einen unübertroffenen ^ufluditsort gemahn.

SBerrajano lernte loabrfef)ctn(id) nur ben meftlidjen leil ber 93at fennen, bie ft<^ bem

„Guzi'tter of Connecticut und Rhode Island for 1819- jufolge 36 englifche SWeilen

in« innere hinein erftreeft unb ein 9Ireal oon 130 englifd)en Ouabratmeilcn einnimmt.

8n 0. SWai trat ber „Dauphine" bie JBeiteneiic

an. Die ftüfte lief fdjarf gen Cftcn, tourbe gebirgiger,

baueben aber audi fttriter. 35a ba« SEBctter günfttg

blieb, umfd)iffte mau baS flache Vorgebirge ftap (Job

unb folgte bann ber norbroärtS fich roeubenben Jtflfte,

wo auSgcbehnte, fclir biehtc ©älber oon SbAetyOfpa

auf ein fältereS ftlima fdjlieften ließen. Huch bie Sc-

roobnerfebaft mar hier eine anbere, erfchien bei roeitem

roher, barbarifchcr unb »erhielt fich aßen Ännäherung«<

oerfuchen gegenüber ablehneub.

„Sie fleiben fich mit ben gellen oon ödren,

SBölfen unb anberem ffleticr unb bemerften wir feinerlei

Stnicidjen, bafe irgenbmelchc gelbfrüchte gejogen würben,

fiartc ber «arraijnnfrtt *ai. ^a»° fd)eint uufrud)tbar. Sollten mir mit ben 8c»

roohuem in §anbcl*bejichungen treten, fo liegen fie ibre

Xaufchartifel an laugen deinen oon ben bohren Reifen, auf benen fie ftanben, beniieber unb

fchriecn uns beftänbig ju, nicht näher gn fommeu. «ud) verlangten fie für ba« gebotene

fofortige (Gegengabe. Sil« fo(ct>c nahmen fie nur Keffer, ttngclbafen unb fdjarfen Stahl,

©efäüigfeiten ließen fie unbeachtet unb als unfere laufdjgegenftänbe ^ix Steige gingen unb

mir roeiter fuhren, gaben bie ÜJeänncr in brutalfter SBcife ihrer Verachtung HuSbrucf."

Sin ber Stifte bes fjeutigen Staate« ÜJiainc entbeefte Beraum jroeiunbbreifjig

fleine, anjiehenbc 3nfcln, bie in ihrer Vefchaffcnbcit an bie fteilen (Silanbe 3UnricuS

unb DalmatienS erinnerten. Sfikit lanbcinmärt« erblicfte er hohe Qkbirge, bie Äuc

ber bem Staate 9cem .^ampfbire angehörenben Söhite ÜDcountain«.

Da ber ^rooiant jur Steige ging, fo entfehl ofe fich Verrajano jur SHürffcfir nach

ftranfreich unb febeint, ba fein an ben König Jranj L gcridjteter ©rief rjom 8. 3ul't

1524 „an ißorb beS Schiffe* „Xtaupbine" im .£>afen oon Steppe" batiert ift, ju Änfang

jenes 9t*R0H bort eingetroffen s.u fein.

©einer eigenen Stbäfeung nach hatte er eine 700 üegua« meffenbe Strerfe ber

neuen Seit entbceft unb jroar benjenigen Seil, ber in ben uadifolgenben ^tohrlninberten
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ber nuditigfte oon ganj Slmerifa tourbc unb wo bic Söcltftäbtc Söattimorc, ^bilabelpbia,

SRcro ?)orf unb Softon emporblüfjten. —
3n ftranfreicb, blieb bie (Jntbecfung, fo große* Sluffeb/n fie aud) t>eroorrief, olmc

ben oon SJerrajano erhofften (Erfolg. Jranj L war in beftänbige ftricgc t>crroicfclt unb

bottt, als SBerrajano Ijeimfeljrte, gcrabe bic ^roocnce gegen einen fcinblid)en Singriff

ut oerteibigen. ©ine SReifye t>on roidjtigen «täbten, baruntcr Hif, fiel ben §ecren bc3

ftaifer« Atari V. in bie §änbe, unb bad hart belagerte 3Narfeille tonnte nur mit I'i'uIk

eittfrfct toerben. Sllä ti 5ronä I. enb(id) gelang, ben Jiricg«!fd)aupla|} nncii Oberitalien

ui oerlegen, tourbe er am '.'4. Februar 1525 bei 1!aoto gcfdjlagen unb mußte ein Polle«

3abj al« ©efangener in Spanien »erleben. SRad) feiner (Sntlaffung badjtc er nur an

Scwmdje unb blieben feine ^ntcreffen toäbrenb ber folgcttben ftürmifdjtn firiegejabre

lebiglid) auf biefen einen $unft geridjtet. SerrajanoS ttntbcrfungen unb Srief gerieten

in oöHige SBcrgcffcnljeit.

Dafj ber ©ntbcefer aber gefonnen mar, bie Slefultate feiner fubiicn ftaljrt ju ver-

folgen, gcf)t aui lnattcfjcrlci nod) erhaltenen Dofumcnten beroor, bie ben 9?adm>ci* liefern,

bag SkrTajano im 3ab,re l">- ,; mit fünf anberen S^erfonen in ein gefellfd)aftlidjcs

Skrbältnil trat, monad) er oon ^inlipoc (ibabot, bem Slbmiral oon ftraufreidi, mit

jwei €d)iffen jur ftaf)rt nad) ber neuen Süßelt ausgerüstet werben follte, roäbjenb ein

bntte« oon 3ean SIngo aus Xieppe gcftellt mürbe.

33eoor SJerrajano mit biefen gab^eugen unter Segel ging, betraute er feinen

Stoiber .ftieronqmu« foraie jroei anbere öcfdjäftäfrcunbe burdj geriditlidif Slftc, bie fid)

nod) im Ärdito
Jf»

SJouen befinben, mit ber Vertretung feiner 3ntereffen.

Digil
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Über bif lejjte Weife ^errajano« fehlen autrjetttifefje
s32ad)rid)ten, cbenforoenia, ttffffen

mir 3iiDerJäffia,e« über ba« Crnbc be« Cntberfer*. Ter Grjronift Stonmfio erjählt,

SBerrajano fei auf feiner legten \$a.t)tt mit mehreren Seilten in bie §änbe ber Gin«

geborenen a,efaflen unb angefidjt* ber auf ben Skiffen beftnbtidjen SMannjdjaftcn qebraten

unb »erwehrt werben. Dagegen finben fid) in fpauifdjen Tofumenttn Hnbeutnngen, mctdjc

befagen, Juian $(orin, ber froitjöfifcfje ^irat, fei 1 527 auf offener See gefangen unb

im iRotiember beSfelben Oafjre» in bem Meinen Crtttjen Golmeuar, aroifcfjen Salamanla

unb lolebo, gelängt roorbeu.

KWaMtiiif^i Stittttculc ou* brat ctaak iKainc.

,tn Vt%z 6a „M.UKichiurlUi nbtortaü Srjci. t j-".



Die (fiitbnbung oon flaimbn unft bic ßrgrihibuitg oon

Uni i
:
rnnhrridj.

^ßjjin 3abr später, nadjbem Jöcrrajano feine erfolgreiche ßntbecfungäreiic beenbet fiatte,

(SV^ fegelte ein fpanifetje« Sänft unter bem iflefebje bc* ^ßortugiefen (iftcoan ©ome».

in benfelben ©emäffcrn, boeb, tjabtn bic fargen 9iotyen über biefe Reift für bie ©eidudjtc

ber (Sntbecfung Slmerifa« einen ebenfo geringen SBert, roie bie bc« franjüfi{d)en 2Höiid}c3

Änbrc Sfjeoet, ber im 3af)re 155Ö bie gleiten Jiüfteit beiuetjt babcu roill. fteiner

ber fünfte, bie oon ben beiben betrieben würben, ift mit 8id)err;cit ttadijuroeifeu unb

unterliegt es ftarfem ffutifd, ob bie angebliche {Reife bes [enteren nidjt »öllig auf

Crfmbung berufjt.

<£rft im 3at)rc 1534 erinnerte man fich, in granfreid) roieber ber oon $fcrra,vino

gemalten mistigen Sntbecfungeu unb jroar mar cö ein SBrctone, ber am 31. Eejcmber

149-1 iü St. SRalo geborene 3aque« kartier, genannt „ber Äorfar", meiner Philippe

e'iut'ot, Pen Slbmiral oon granfreid) \u gemiuneu loujjte, bem Könige einen Siitbcrfimgs-

pton Dorjulcgen unb ba« tycxtu erforberlidie patent ju enoirfen. Cbgleicb, ein foldjeS

Sdjriftfh'irf noct) nidjt aufgefunben rourbe, fo ift e« aber geroifj, bajj ISartier oon
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granj I. ermächtigt rourbe, im SRamen ber Strom eine Steife nadj 9ieu granlteid) aus-

zuführen.

Ära 20. April lö34 ©erlieft (Sortier mit jroei Skiffen unb 162 SRann beu §afen

oon St. SJcalo unb fam bereits am 10. 2Hai in Sicht bei Vorgebirges Sonaoifta, baS

ber SSnfel 9teu gunblanb angehört. Süblicf) oon bcmfelben erbliche er gemaltige GtS*

berge, bie ein fleineS ^elfeneilanb, ben heutigen 99irb JRotf, umfdrtoffen gelten unb mo

unermeßliche Scharen oon Seeoögeln tt)r Sßkfen trieben. (Sin mächtiger 83är „fo toeift

roie ein Sdjroan" erfdjicn gleichfalls auf ben fteilen flippen, um bie bafelbft üorbanbenen

SRcfter ber Gier unb Sungcn ju berauben. Wad) furjem Aufenthalte an biefem Orte

nafjm Gortier einen norbroeftlichen HurS, fam an bie nörblichfte Spifce oon 9ceu gunb»

lanb unb brang in bie Strafte »on SSellc 3sle ein, um nunmehr ber Hüfte oon fiabrabor

gen Sübtocften ju folgen.

Gartier benannte f>iet oerfd)iebene fünfte, barunter belegte er einen §afen, in ben

er am 10. 3uni einlief, mit bem tarnen $ort SBreft. Unfern beSfelben traf er ju feinem

Grftaunen ein Schiff mit fianbslcutcn aus Stachelte, bic tycr bem ^ifdjfang oblagen.

Auel) 'am man mü Gingeborenen in Berührung, bie, oon r)or)em 9Buct)fe unb mohl

gebaut, nicht auS biefer Legion ftammten, fonbern auS fiiblichercn ©eg«nben gefommeu

toaren, um ju fifchen unb bie Gier ber Secoögcl ju holen- Garticr fonnte ftd) für bie

ftarren, unwirtlichen ©eftabe fiabraborS nicht begeiftern, bie, roie er fchilberte, „bem

fianbe gleichen möchten, welche ©ort bem SBrubermürbcr Hain jugeioiefen". deshalb

fehrte er auf bie Oftfeite ber immer breiter roerbeuben SkUe 3slc Strafte jurütf unb

roanbte fich ber Grforfdmng oon 9icu 5""^°"° Pr beffen 3nfeld)arafter er juerft

feftfteflte.

Sßom fübroeftlichen Gnbpunftc 5Rcu ftunblanbe fd)lug Gartier eine fübroeftlidjc

Dichtung ein unb lam nadj furjer gah,rt an einige ftelfeninfeld)en, um beren lotrechte

SBänbe üKiaiarbcn oon Sögeln fdnoärmten. Weiterhin entberfte er baS fleine 3nfeld)en

SBrnon, bie 9Kagbalcncn^ fotoie bie heutige <prinj Gbroarb Snfcl.

Am legten Xage beS SRonatS Suni traf Garticr auf baS ^eftlanb unb rourbe

hierfelbft oon ben SHicmac Snbtanern fo umfcr)roärmt, baft er eine Hanone abfeuern

muftte, um bic jubringlichen 9totf)äutc loö ju roerben.

Sergeblid) nad) einer durchfahrt fuchenb, bic ihm ben Seg nad) (£r)atai) eröffne,

burchforfdjte (Sartier bie SHiramidji», (SrjnCcur- unb ©aSpc Skü. An bem SBorgebirge

ber (enteren errichtete er am 24. Sali ein mächtige* Hreu3, befeftigte baran ein Sd)ilb

mit ben ßilien §rranfrcid)3 unb bem rounberlichen SJiotto: „Yive Ie roi du France!"

unb nahm burch biefen Äft trog ber Sßrotcfte ber eingeborenen oon bem fianbe Seftg.

GS fegt in Grftaunen, ba& Gartier oon Srap @a?pt' auS nicht ber Hüfte gen

SBeften folgte, um bamit fdjon jegt in ben eigentlichen St. fiorenjftrom eiugufar)rcn.

Anftott beffen burchfehnitt er ben getoaltigcn @olf unb fuhr in nörblichem ÄurS ju

ber groften 3nfcl Anticofti hinüber, umfdjiffte biefelbe unb nahm bann burch bie ihm

bereits belannte Strafte oon SJeüe 3*le feinen Siürfroeg nach granfreid), loo er am

ö. September eintraf.
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Cb Gartier inne geworben, baß ber burd)id)nittene ©olf bie 2J?üubmig eine«

mächtigen Strom« barfteüf, ift nidjt nadijumcifen , rr befrfjloß ober, feine Gntberfungen

weiter ju oerfolgen unb trat bereit« am 19. ÜRai 1535 mit brei Sdiiffcn feine jweite

Seife nad) ber neuen Seit an.

Sdjroere Stürme waren Urfadje, baß erft fpät im 3uli bie 5'0tte W** ftunblanb

<rreid)te unb ju Slnfang be« folgenben SWonat« in bie Straße oon iöeHe 3«le einbiegen

fonntc. Slm 10. Sluguft, bem läge be« ^eiligen ßaurentiu«, anfertc ba« flcine ©efdjnmber

in einer Shtdjt, bie man bie iöai be« St. Sorcnj nannte, Welcher 9lame fidj im Saufe

ber fyit ntdjt nur auf ben ganjen ©olf, fonbem aud) auf ben in bcnfclbni münbenbm

Siefenftrom übertrug.

SJäbrenb feiner erften ftaljrt blatte Gartier jroei 3nbianer aufgegriffen unb nad»

ivranfreia) mitgejrbleppt. 3<ty mußten biefetben als Sikgmeifer bieneu unb erhielt

Sarrier oon ihnen bie SRittetlung, baß er fid) in ber SMünbung be« großen Staffel

„£iodjelaga" (wftnbe, ber fid) ftromnufwärt« immer mehr oerenge, bi« er enblid) im

fianbe „Äanaba* fo fdimnl unb feidjt werbe, baß nur nod) fleine iöootc auf ibut

fahren tonnten.

Gartier, ber beim weiteren Vorbringen auf jablreiehe ätfalnfay fließ unb baraus

fcbloß, baß eine Saljwafferftraße nahe fei, feftentte ben äRitteilungen ber beiben 3nbianer

feinen (Stauben unb brang weiter in bie Strommünbung ein, an beren ©eftfeite er ju

Hinein Grftaunen bie 2Wüubung eine« ^weiten Jluffe« entberfte, beffen buntclbraune,

jnrifdjcn 450 bi« 500 SReter hohen ©ranitwäuben bcroorfdjießenbe ©ewäffer bie enorme

liefe oon 270 2J?eter befaßeu, wonach er oon ben 3nbianern aud) feinen SRanun

Sbicoutini „tiefe« SBaffer" erhalten hatte.*)

Gartier Wagte nicht, mit feinen Schiffen in bie feierlichen Schatten ber in Urzeiten

oon gewaltigen ©letfchern gefchliffenen Sdjludjt einzubringen, fonbern folgte bem Saufe

be« St Sorenj aufwärt« unb tarn an jahlrcidje Unfein, oon benen eine ba« 33ett be«

großen Strome* nahep ausfüllte, fo baß bie beiben fie umfchlicßenben Stromarme nur

metir eine SBreitc oon 1600 SWeter befaßen. herrlicher Urwatb beberfte biefe 3nfet,

aud) roudj« witber SBcin in ftüllc unb ftülle bort, me«balb Sartier biefe mit bem

Warnen 3«lc be gtatfju* belegte. §eute beißt fie 3«le b'Crlcan«.

3oblreid>er würben jeftt aud) bie Eingeborenen unb lernte Gartier einen mächtigen

iwuotlmg Xonnacomi fennen, ber alle« 2anb ringsum bebcrrfd)te unb feinen SBobnfrt)

stabaconna in ber 9iabe einer gelfenflippe aufgefchlagen hatte, bie wie ein trofoige«

Sorgcbirge bod) über ben 5*uß emporftrebt unb gegenwärtig ba« ©ibraltar ber neuen

Seit, bie SBaftionen unb tÜSSk ber GitabeUe oon £uebee trägt, §ier fanb Gartter am

14 September an ber SWünbung be« St. GharlcSftuffe« einen guten Änferplafc für feine

«diiffe unb nannte benfetben St. Groij, ben ^lafeu be« Ijeiligen Äreuje«.

$er Häuptling llonnacona, ber bie ^remblinge gaftltd) aufgenommen batte, Oer-

folgte ibre ?lnftalten jur Grforfcbung be« Sanbe« mit argwßbnifdjen 93ticfen. Um fie

*l ixnit fü^rt bitfer Stufe ben Änmen Saa«fnan.
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BttMrk nin 2t. l'ortnj in i»K
-

iivn.i t>« altrn Stataconwi.

fid* Mi ii 4- r j ....!• i: »on Ä«b»lf arm au.

oor weiterem Vorbringen rücfjufdjrccfch ,
idjitftc er bei« J^ranjofen eines löge« brei

fdjauerlid) aufgepufetc DUnnR ju, bie 2\uuoncnma?fcn mit ellenlangen Römern tniiitn,

mit fcf)war
(

\cr unb weifter ftarbe bemalt waren unb £>unbefelle um bic üenbcu gcidilungen

Ratten. ?n einem Swote famen biefe 0(5 Abgefaubtc beS ©ottes (iubragut) in bie 1Räf\t

ber Sduffe, um bie Seiften ju warnen, ben ^'"B weiter aufmärt« ju fafjren, reo fh

bind) Kalte umfommrn mürben.

Sortier febjte fid) nid)t an biefe ©nf<t)üd)tcruiigSt>erfud)e unb brad) in ©egleitun$

oon fündig Kaan mit bim fleinften {einer ftabjjeuge unb jroei booten nur (SrfDrfdjun^

beS oberen St. ßorenjftromS auf. mar bie ÜRitte be« SRonatS September, bie

Seit, roo bie Stoiber ManabaS in ilirem farbenreichen £erb|tgewanbe ju prangen

gannen. #wifd)cn bic bunflcu 9iab«lrjöl^cr brängten fid) bic fdjnecwcifjcn Stämme gelb-

belaubter Virfett, baneben erglühten bie purpurroten Wärter ber Sumad)bäume unb ba$

bunte fiaubmerf manuigfad)cr Gidjcn« unb ?ll)ornarten. GS waren bie munberbaren läge

be« fogenattntcn ^nbiancrfommcrs, beffen liefjre ^Jradjt bie ..perjen ber ©ntbeder mit

Bmum erfüate.

3lm 28. September tarnen bie Abenteurer an eine Stelle, 100 fief) ber Jlufe >ce»

artig erweiterte unb nannte man biefen Vunft 2ac' b'flujoulemc — nad) bem GJeburt*-

orte beS ftünig« tfrauj I. freute f)cijjt biefer See Safe St. ^Jeter. frier muftte man

ba« größere Safjrjeug, eine fünaffe, jurüdlaffen, ba Stromfdmellen ifjrc weitere 8&
weubung unmöglich, matten, Mit ben beiben attberen Sootcn erreichte (Sartier am

2. Oftober bie große inbiauifdje Crtfdjaft frodjelaga, bie an ber Stelle lag, wo

im Safere 1C42 Sicur SWaifonneuoe bie Stabt 2J»ont 9togal. baS fjeutige SDJonrreal

griinbete.

frod)elaga war eine gut gebaute, rings mit Ijotjen Vaüifaben umfdiloftene freis'

förmige Crtfdjaft. Um bic ^nnenfeite ber Ijoljemen äKauer lief oben eine (Valerie, auf

welcher Steine jur SBertctbigmtg aufgefd)id)tct lagen. Tic Stabt beftanb au* fünfug

Käufern, bereit jebeS ungefähr ffinfjtg Schritte lang, jwölf bis fünfjcljn Schritte breit
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unb mit finnreich jufammengefügten SRinbenftürfen befleibet mar. X>ie Käufer entfetten

oiele SBohnräume unb oberhalb berfclben Jcornfpeidjer. 9tur ein einzige« $b,or gemährte

&ugang au ber ©tobt, in beren SKitte fid) ein grofeer freier ^lafc befonb.

$ierf|CT würben bie SBeifjen oon ben jubelnben eingeborenen geführt, welche

offenbor bic gremblinge für göttliche SBefen gelten unb mit if)ren Äinbern herbeieilten,

bamit (Sortier fie fegnenb berühre. Hud) brauten fie bic Sranfcn, bic ©linben, Säumen

unb SUterSfdnoachcn, bamit ber granjofe fie beeile. So lieg fid) auch, ftgufyanna,

ber gelähmte £>crrfd)er oon #od)elaga hcrbeirrogcit , um feiner ©obreren lebig ju

»erben.

S3on 3)iit(eib bewegt, las Sortier eine Stelle aus bem ©oangelium St. SofyanniS,

fd)lug am Snbe ber SBorlefung baS Äreuj unb betete. Unter Xrompctengcfchmetter »er*

teilte er bann aQcrljanb Äleinigfeiten, «Keffer, SBeile, perlen unb ähnliche "Eingc

3n unmittelbarer Stühe ber Drtfd)aft ragte ein 230 2Weter fyotyv ©ronitberg, oon

beffen ©tpfel (Sortier einen tiberbUcf über bie ungeheuere, bidjt mit SBalb bebetfte (Sbene,

ben ungeftüm über gelfenbönfe braufenben Strom bis ju ben in blaue Siebe! gefüllten

§öhenjügen ber fcbironbad* unb ®recn ^Mountains genojj.

Mm ll.Oftober traf (Sortier wieber in Stabaconna ein, wo bic jurüdgelaffcnen

fieute am #afcn oon ©t. (Sroij ein gort erbaut Ratten, in bem überwintert werben

foHte. 5>er Söinter oon 1535 auf 1536 war ungewöhnlich ftreng unb bereitete ben

Jöewohnern oon ©tabaconna fcf>were $rangfale, inbem eine fforbutartige Sttanfljeit

ausbrach, Welcher oiele erlagen. Obwohl bie Seiften fid) abjufd)lie&en fliehten unb

ben 3Snbianern ben Zutritt jum gort unterfagten, forberte auch oon ihnen bie Seuche

Opfer unb raffte fünfunbjwanjig SRann hinweg. Srft als bic granjofen auf ben 9tat

ber eingeborenen eine $U>!od)ung oon ben ©lottern unb Zweigen eincS gewiffen ©aumeS

benufcten, warb bie 2Wad)t ber Seuche gebrochen, ©nblid) war ber furchtbare SBinter

überftonben unb lohnte Garrier ben SJewolmern oon ©tabaconna bie ©aftfreunbfehaft

bamit, bafj er ihren Häuptling $onnacona gewaltfam entführte, um ihn mit nach granf*

reich j" fdjleppen.

9cur fchwer fonnten fid) bie 3nbianer über biefe ©ewaltthat beruhigen; erft als

Sortier SWnnacona bie 93erfid)erung gab, bog er gut betjanbelt unb in SarjreSfrift nach

feiner #cimat aurücfgebradjt werben folle, liefe er fid) baju herbei, feinem Solfe ju er*

Hären, er gehe freiwillig mit ben gremblingcn, um baS Sonb berfelben fennen ju lernen.

£>urd) biefe (Srflärung beruhigt tarnen bie 3nbiancr, um ben Scheibenben zahlreiche

©efchenfe ju überbringen, 93ünbel oon SMberfeHen, ein SReffer au8 rotem Jfupfer, welches

aus bem weit fübweftlich gelegenen fianbe Saguenan herftammte unb, was fie für bie

foftbarfte ihrer ©oben hielten, einen aus weiften SSampumpcrlcn gefertigten ®ürtel,

welker als Spmbol ewiger greunbfd)aft gelten follte.*)

*) Äf§ ©nmbol brt iyrifbend ftnnb ber t&unt>ittngürte( bei allen ^nbianerftänimen jtuifd)cn ben

großen Seen unb ber Cftfüfte ber ©eretnigleu Staaten in Ijobcm ^Infctjcn. Tte perlen, au£ benen man
bie GW'irtel jufanunertfefte, würben fefjr mübjain au* ben Skalen gennffer 9Kufd>eln gearbeitet, wober

ber Würtcl audj feinen ber Slgouquinfrradje entlehnten Hainen erfiielt: wampum-petige „ber Würtet

'(Kronau, UmrdU. M
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31m 6. SHai 1536 trat (Sortier bie Stüdreifc nad) Jranfreid) an unb traf am

16. 3uli wordbefjalten in St. üöfalo ein. 2Bof)l jeigte fid) #ranj 1. burd) ben günftigen

93erid)t be* GntbederS fjod) erfreut, betwr es aber jur »itfrüftung einer neuen Grpebition

fatn, t>erftrid)en mehrere 3ah>e unb ftarb $onnacona mittlerweile an $eimn>efj, mit if>m

adjt Häuptlinge, bie rtjrem ©ebieter gefolgt waren, uin i^u nid)t allein in bic ftrembe

jieljen ju (äffen. —
Cbroof)! Gartiers SSericfjt über feine jweite Gntbcrfungsreife einen günftigen Sinbrucf

madjte, fo tjatte bod) ^ran* Ju "W mit fid) felbft $u tljun, um ben grofjen unb wid)*

tigen Gntbedungen bie Slufmcrffamfeit juroenben |H fünnen, roeldje fie «erbienten. ©olb

unb Gbelfteine Ijatte Gartier nid)t mitgebracht, unb wenn man ben armfeligen ipuronen»

fönig Dounacoua mit Sltaljualpa, bem ftoljcn §errfd)cr bes Steides Zatjuantinfuqu

uerglid), befieu ungeheuere <Ed)äfce gerabe je§t Spanien juffoffen, fo famen bie Grgebniffe

t»ou Gartier« Steffen beinahe einer bitteren Gnttänfdnmg gleid).

Cin Sampumgiutci.

-)Uxt, im *rfi»< *tx „l'enii»j-!»«ni.i m.toric.l Soclctjr" Winblidi«n Cn3inale.

So oerftridien mehrere 3ab,re, beuor Jvran
(\ I. fid) nücber ju neuen ffiagniffen

entfd)lof? unb am 15. Januar 1540 bem Gbelmanne Jrancois be la 9toque be

fRobcroal einen 5rc 'Drwf 9aD » woburdj er benfelben ermächtigte, im Warnen beS

Stonigs „in ben Üänbern ttanaba, apodjelaga, Saguenat), 9ieufunblanb, Seile 3*le,

ttap üöreton unb Siabrabor" Kolonien ju grünbeu unb eine Regierung $u errieten.

Gartier erfjiclt unter bem 2ttcl eine« „©eneralfapitän unb SMeifterpilot" baß JRommanbo

über ba* au^nrüftenbe ©efdjwaber unb rourbe beauftragt, in ben neuentbedten Säubern

weiter weftwärtä oorjubringen.

£a iRobcroal mit feinen fdjeinbar jiemlid) planlofen Vorbereitungen nur (angfam

üon ftatten tarn, fo crtjielt Gartier ben Vcfefjl, mit ber aus mehreren Scfnffen beftetyenben

ctue iKuKheiperlen''. ßr nunbe ftew unter 9*cobad)ttnifi Dicler Cieremonirn unb mit fcicrlid>cn Korten

überreicht, diu Seiger, ber Mugenjeuge eine« ftriebenefdjlufietf jwifitien yiH'i im llhtälingumtbnle tt>oljn=

baften Stammen ir>ar, berichtet, bafi bei Überreithung bes Sampumgürteli» ein Häuptling iolgenbc Sorte

gebrauchte: „trüber, burd) biefen Würtel bringe id) tfuren Cbren fttuMgt ^rtichoit, — mit ihm nehme

ich Iraner unb Sorge Don (Suren Versen, — mit ihm beteilige idi tue Tinnen, weicht Cure AÜfse auf

Gurer Qmtife burd)bobrten, — mit ihm »einige id) bie Sipe am Watsfeuer, io bai) 3hr in trieben aucV

nihen uiüget, Kit ihm roaidje idt Cure v<iupter unb Mtfrper, bamit (ruer Ökifl neue* üeben erhalte,

— burd» ihn werben mir über ben SJerluft aller unferer ^reunbc getröfiet, — burd) ihn wirb alle»

iMut getilgt, tr»a>j jemals }toifd^n un-3 MtguffCH mürbe." —
Ter oben abgebilbete Samptimgürtel beani>rud)t infofeni ein bctoiibcreä hiftmiidie« ^ntcrefie, al«

er im Qabrc 16S2 non ben cadjemd ber i'eni Senape* bem «egrünber ^ennn)loanieiK\ Silliam i'enn,

unter ber Ulme ju Sbactamarott überreicht mitte
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flotte am 23. l'iai 1541 »oraufaugchen. Xie Überfahrt mar fo fturmifcr) , bafj mau

erft am 22. Sluguft ben Jpafen bei Stabaconna erreichte, roo ber Häuptling Vlgoua, bcr in

Jkrtrctung lionnaconas regiert hatte, bie ^ranaofen freunblid) empfing unb bie Stunbe, baft

Tonnacona geftorben fei, augenfdjcinlich nic^t ungern oernahm, ba fie iim $um legitimen

fionige machte. Um Gartier ju ehren, natjm er feine au« gegerbtem fleber unb 2iJam>

pumperlcn funftnofl gearbeitete Jj?äuptling«frone unb fefctc fie bem Bretonen auf« &aupt.

Sartier baute nun, näher bem heutigen Cuebec, ba« gort Gbarlesbourg 91ot)al,

ließ bafelbft bie 3)Jebr$alil fetner ßeute jurüef unb brang bann, feinem Auftrage gemäß,

firomaufroärt«, um wettert Stttbcrfiingen ju madn'u.

tk Gr/pebitiott paffierte Hocrjclaga, muf?te ba(b aber, als vtiv gefährlich? Strom-

fcbnellen uuübcrmirtblidie ftinberniffe barboteu, oon ihrem Vorhaben abfielen.

So roenig Gartier in feinen Bemühungen erfolgreich war, cbenfomenig hatte audi

^tobmial mit feinen ÄolonifationSocrfudjcn ®lücf. SSJohl legte er unroeit Cuebec bie

brfeftigte 9?icbertaffung Trance IKou an unb liefe t>on ba au« Heinere Streifaügc

nach, bem Saguenap unb anberen benachbarten glüffcn ausführen, auch, fcfjiefte er ben

filoten 3«an Sftlcf onf ce jur Stuffuchung eine« Seewege« nach, 3nbien au«, im roefent

lieben aber mürben buref) biefe Beranftaltungen jene burd) bie Gabot«, Gortcrcalö utib

(Sortier gewonnenen »enntniffe nicht bereichert t)ic Äoloniften ju ftrance SRon frifteten

nur mühfam itjr £afcin unb mürben »on fforbutartigen Scranfr)citen unb feinblichen

Uberfällen feiten« bcr 3nbianer fo rjeimgcfucr)t, bafj (Sanier, ber bereit« im 3al)re 1542

nad} ^ranfreid) ging, um Berftärfung unb £iülf«mittel ju boten, anftatt beffen ben Befehl

erhielt ben SRcft ber äoloniften heimzuholen, ma« aud) im Sommer be« 3abrc« 154H

gefdjob,. —
WobcrDol foD mehrere 3ar)re fpäter, nad) bem lobe be« fiönig« Jranj, nod) eine

jnxite Steife nach bem St. 2orenj unternommen hoben, ift aber auf berfelben DcrfdjoHen.

Sein Vorhaben, in 9ceu ^ranfreid) 9cieberlaffungcn jtt grünben, mar total gefdjeitert

unb ba bie politifdje Sage graufreirh« $u jener 3cit folonifatorifdjen Plänen feincSwegs

aünftig mar, fo mären fie niedcicfjt im II ig eingeftellt roorben, menn nicht eigenartige

Serbältniffc ba« 3ntercffe baran auf« neue in« Seben gerufen hätten.

3n 1>eutfch(anb mar ÜMartin fiutber erftanben unb hatte burd) feine SReformation*

Dcrmdje eine ungeheuere religiöfe Bewegung oerurfadn, melche zur Spaltung ber Äirdje

führte. SJiefe Bewegung befchränfte ftd) "ich 1 auf $eutfd)lanb allein, fonberu »erbreitete

fta) über ba« gan$e germanifdie Guropa, fomie aud) über einen großen leil granfreich*,

nw bie Don 3ohaun Gallun geprebigte neue £cf)re zahlreiche Anhänger fanb, bie foge*

nannten Hugenotten. Än ber Spifce biefer franjöfifdjen $rotcftantcn ftanb Gaöpar

fiolignti, ber ?lbmiral Pon granfreid), ein äRann, ber feiner höh«« Bcrbicnfte halber,

nxla)e er bem Baterlaube geleiftet harte, überall gefchäfet rourbe.

9Bie oorau«jufehen, mürbe bie neue Wcligiouägcnoffcnfchaft pou bcr fatho(ifd)eu

Partei, an beren Spi^e ber §<r,».og oon (Muife trat, heftig befehlet. Die Berfud)e,

eine Serföhnung unter ben beiben Parteien herbeiäitführen, fdjlugen fehl unb c« entbrannte

ein bittrer Stampf, in bem bie Hugenotten ftd) fd)meren Bebrängniffcn au«gcfe$t fahen.
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$)ie f)offnuug«Iofe Sage feiner @lauben«brüber braute in ßolignt) ben ®ntfd)lufe

,V«r Steife, für ftc einen 3«PU(*>t^ort in ber neuen Seit jn fliegen unb bafelbft ein neue«

Äönigreid) ju errieten, ba« ju gtcidjer .Seit ben Hugenotten ein Slfol werben unb jum

9tuJ)me unb jur $ereid)erung granfreid)« beitragen folltc.

35a infolge ber Ijarten Sinter, bie Sortier unb Stoberoal in 9Zeu granfreid) #t

befteben gehabt Ratten, ba« fianb öerfdjriecn mar, fo befdjlofe ßolignto, bie erfte Hugenotten*

folonie au einer füblidieren &üfte anzulegen, hierfür befonber« geeignet erfc^ien bie

berrlidje SSai oon SRio be Janeiro, weldje ben ^ortugiefen offenbar nur wenig befannt,

mandjem fran,$öfifd)cn Slaperfdjiffe aber bereit« ein willfommener 3uflud)t*ort gewefen

war. £ierbcr würbe im 3ab> 1555 ber SRaltcferritter Sfiicolao ©urentio, genannt

SBillagagnon, mit jwei Sdnffen gefdjitft, bamit er fid) in ber ©ai feftfefce unb bie

Zutage einer Hugenottenfolonic oorbereite. Senn e« aud) Siflagagnon gelang, auf einer

in ber 93ai gelegenen 3nfcl ein 93olIwerf anjulegen, wetdje« ben Stamcn Golignium

erfjiett, fo fdjetterte ber Stolonifationsoerfud) aber an ber Uneinigfeit ber babei Beteiligten,

bie im 3afjre 1500 burd) eine porrugtcfifd)c glotte oollenb« öertrieben würben.

9?adj biefem gefjlfdjlag richtete ber feine«mcg« entmutigte Golignn fein Mugenmerf

auf benjenigen öon ben Spaniern entberften, aber feineSmegS befiebclten Seil ber Dftfüfte

oon SRorbamerifa, ber jmifd)en gloriba unb ©üb Carolina tag.

9J?it ber näheren Unterfinning biefe« nod) öÖHig unbefannten fianbfrridje« würbe

im Sab« 1562 3eau SRibault, ein erfahrener Seemann unb jugleid) eifriger Sßroteftant,

beauftragt unb erforfdjte bcrfclbe ben im 3al)re 1521 oon GwrbiOo unb DueyoS ent*

berften SRio be San 3uan Eauttfta (oergl. II. S3anb, 6. 21), weldjen bie granjofen ben

SWaiflufj nannten, ba Tie an einem SRaitagc in benfelbcn eingelaufen waren. Einige

anbere ^flüffe würben Seine unb fioire, ber ben Spaniern befannte $afen San Helena

aber $ort SRotjal getauft. $ia erbaute föibault eine SBefeftigung, bie er gort lifyaxitS

fjtcfe unb wo er breifeig entfddoffcne SWänner unter bem Befehle oon Ulbert be la

^ßierria jurürfliefe.

Sßetwr SRibault fdjieb, liefe er auf einem oon Gnpreffen unb $a(men umgebenen

Hügel eine mit bem Soppen oon granfreid) oerfcb,ene Steinfäule aufrid}ten, jum 3eid)en,

bafe er im Warnen granfreid)« ton allem umliegenben ©ebiete 93efifc ergreife. Die Ein-

geborenen, meldie ben granjofen freunblid) entgegenfamen, fdjmüdten ba« ©enfmal mit

Äronjcn unb ocrefjrtcn c« glcid) einem Heiligtumc. —
SRibault fcfjrte in ber 2lbfid)t beim, balb mit fiebcuSmittcln unb SBerftärfung nad)

gloriba .ytrüdjufcbren, fal) in granfreid» aber ben SReligioitsfrieg in gellen flammen

cmporlobcrn unb fid) gänjlid) uerfjinbert, feiner jungen Kolonie bie üerfprodjene H«lfc

ju bringen. G« »erfloffen jwei tolle 3abre, beoor eine jweitc Hugenottenfd)ar unter

Stenc be Saubounicre uorf) gloriba abgeben fonnte, wo injwifdjen bie oon SRibault

gurüdgclaffenen fo fernere 35rangfale burd) ©ntbebrungen aller Slrt ju befteljen gehabt

batten, bafe ftc ein fanm feetüc^tige« gab^eug erbauten, um bamit nad) granfreid) )u

jcgeln. 9iur wenige überftanben biefe fd)red(id)c ^varjrt unb würben oon einem englifeb/n

Sdjiffc aufgenommen, weld)e« bie Unglüdlid)en nad) fionbon bradjte.
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*lortbanifd)c Mricgcr idimücfcn bie t>on SHibnult rrrid)tetc öop|Kniäulc.

9tad) De P io.

"fiaubonniere $ort Gharleö öerlafjeu fanb, entfdjlofc er fief), an ben Ufern be$

SRaifluffe«, beö heutigen St. 3of)n*riücr8, in ber SRäfje beä fünfte«, roo 9iibault bie

Steinfäule aufgerichtet b,atte, ein neue* 5ort iu erbauen unb erfnclt baftfelbe ju ©l)ren

beä ftönigS Marl IX. ben 9camen Carolina.

$cm Äünftler 3aqueS Ic SDiotjnc be SJlorguc?, ber fid) in ber ^Begleitung

fiaubonuiercS befanb, fiabcn mir nidjt nur getreue Darfteüungen ber Eingeborenen r>on

ftloriba unb ©üb Carolina (oergl. I ÜBanb S. 372, EL 33anb S. 27. 29. 32 unb 2*59)

$u oerbanfen, foubem auef) eine Äbbilbung jene* ein 2)rcicrf bilbenben Jvorted, um

beffen 33efifc in ben folgenben Sabrcn Ströme Vintes floffen.

Jlaum erfuhren nämlicr) bie Spanier, tueldjc ^laue bie fraujöfifdjen s£roteftanten

in ftforiba »erfolgten, al* fie ben ^?ebro SJJenenbej bc Äöileä mit neunjebn Skiffen

unb 1">(K> Stenn bortrnn fanbten, bamit er bie ©inbringlinge vertreibe. SWonenbej

lanbete am 6. September 1">65 mit großem "ißompe nörblid) vom JÜap ßanaöeral (oergt.

ba« ftärtdjen S. 21), ergriff im 9iamen ^tjilipp* II. förmtitt) Sefijj öon bem üanbc

unb erbaute junädjft eine ftarfe Vefeftigung, bie ber erfte ©eginn ju ber fjeute nod)

befterjenben Stabt Sau Stuguftiuc mar, roeldje fict) ritfunt, bie ältefte Stabt ber 3Jer=>

einigten Staaten ju fein.

Spione tjatten bie Wadjricfit bon ber 9tüftung ber Spanier jur Vertreibung ber

Jyranjofen auö 5'Driba nad) 5ranrrc'd) gebradjt unb mocfjte fid) SRibault in ©ile mit
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einem ©eftfjmaber uon fieben ©Riffen auf, um fiaubonniere ju .^pülfc ju fommen. 9?etf)t*

jeitig genug traf er in gort Äarolina ein, mußte ti aber erleben, bajj, wäljrcnb er mit

feinen Sdjiffen bie Stellung ber Spanier rcfognoSjierte, mittlerweile ba$ gort Carolina

von SKenenbej überfallen rottrbe. Dem roilben «nfhtrme ber Spanier oertnodjte bie

geringe ©efafcung nid)t ju wtberfteljen unb würbe mit HuSnaljme weniger, benen e«

gelang, in bie SBälber ju flieljen, niebergemadjt.

3ur felbett $eit jerfdjelltc ein fernerer Sturm SRibault* Sdjiffe unb Warf fte als

rtülflofe SBradS ani fianb, fo baß ÜHibault fief) mit gegen fiebjig Wann ben Spaniern

ergeben mußte, nadjbem SWeuenbej ifjncn auf @ib unb Siegel ba§ SBerfpredjen gegeben

fjarte, it)r fieben fronen $u wollen. Slnftatt aber biefe Serfidjerung ju galten, meldten

bie Spanier Sibault mitfamt feinen ©enoffen nieber unb foll HRenenbej über ifjreu

Seiten eine lafel mit ber 3nfd)rift fjaben aufritzten laffen: „Die$ t^uc idj ifmen nitf)t

an als graujofen, fonberu al$ Sehern!"

Daö öerräterifcb/ söerfaljren erregte tiefe ömpörung in granfreief) unb blieb nicf)t

ungeräcfjt, benn bereits im 3ab,re 15GT überwältigte ber granjofe Dominique be

©ourgueS bie fpanifdje ©efafcung »ou gort Carolina unb ließ bie Solbaten an ber*

felben Stelle auffimpfen, an ber feine £anb$leutc tfjre Seele auSgetjaudjt Ratten, «uf

ber 9*id|tftärte bradjte ber Sieger gleichfalls eine lafcl an mit ber fluffdjrift: „Die* tlnie

idj ilinen nicfjt an als Spaniern, fonbern als Verrätern unb SJiorbern!"

Der Sieg Dominiaue be ©ourgties' brachte ben Hugenotten aber feine SBorteile

mel)r, benn be ©ourgueS füllte fid) bem überlegeneren Wenenbej auf bie Dauer nid)t

gewatfjfen unb jog eS oor, nad) granfreief) jurütfjufegeln.

9lud) b,ier hatte fid) bie Sad)c ber Hugenotten Dcrfd)limmert unb enblidj, am

24. Sluguft beä 3af)reS l
r
>72, fielen in ber berüchtigten St. SartholomäuSnadjt ber

?lbmiral Golignu unb bie SDJcfjrjatjI feiner ©laubeuSgenoffen religiöfein ganariSmu* juni

Cpfer. —
<£rft burd) baS Sbift t>on SRanteS twm 15. ?lpril 1598 mürbe biefem fürd)ter=

lidjeu SicligionSfrtege ein Snbe gemacht. 'Jltferbau unb ©enterbe begannen wieber auf«

äublüfjen unb erwachte auet) bas 3ntereffe an ben faft in SBergeffenfjeit geratenen öe*

fifcuugen auf bem Pöbelt Worbainerifas , wohin bie gifdjer üon St. 3Mo, Sfjerbourg,

Dicppc, £onfleur, 2a 9tod)clle unb anberer Seehäfen ifjre galjrten fortgefefct f>atten,

um mit ben auf ben ^ctifunblanbbänfcn gefangenen Stocffifdjen bas djriftlidje Suropa

$u oerforgen.

©ar balb befdjränften bie fraujöfifdjen gifdier fid) uid)t auf ben 33efud) ber 9leu^

fitublanbbänfe, fonbern bratigen auf bem Don (Sartier gewiefenen SBege in bie gewaltige

lliiinbung be$ St. fioren^ftromö, mo au&er bem gifdjfange auet) bie Sagt" auf SSalfifdje

uitb Seelötoen großen Gliben abwarf. Die SDJünbung beä SaguenanfluffeS war baS

gewöt)tiltd)e Sommerrenbe^oud biefer fütjncn gifdjer unb tjier fanbett fidj mit ber ^eit

aud) ja^lreidje Jnbianer benadjbarter Stämme ein, bie auf ifjrett 'tRinbenfanoe« bie

Ströme lunabfamen, um bic gelle erlegter ikl^iere gegen europäifdje (Srjeugniffe ein=

iutaufdjen.
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3)cr erftc (Europäer, melier biefem "laufdjfjanbel crni'tlidjere Stufmerfiamfeit ju*

roenbcte unb burd) benfclben aud) trjatfädjlid) ein bebeutenbeS Vermögen ertoarb, flammte

au« St. SWalo unb biefj Sßont ©reue.

©ein grofjer Srfolg oerantagte anbere, gteid)fafl3 if)r öliief 511 oerfudjen unb fo

at
l'.KZ.i'/ '* Statt- atfi xfmoTtnrr nf Ft/At/ia /~or, Curvi* Kßrvina ofCoi- AE* * ottifa)j?AXB . A.Tte 'Halt ?/&/Ftfhfrmtn.B. Th/l Zu. CtZmmmgr c/ruhui? v.Th* Vrt/rerr */ tht Tt/h X T/u Tnnwh vtto n-huh

./>*¥ ob-erv tht^nfenXrt/rttt,f. Salt tfwf. &. The mZtner t/ernn-y

ES fr ^ XAta/* to rtttw* the tfatrr «sia
1
Mk0dhkmfam*

Ter &ang »nb bic Suberritung beä «lodfif^ei! im 17. 3atirb,unbert.

ilatb einem «Uten Stldx in Sit fBtlliara **ilb» „HUtory of ttae British rUnUtion» in Aroerie»", P»rt 1. Virginia.

Tie fiiflliidK (hläuterung jß bem SMlbc lautet in Überfepung: ?lnfid)t eine« $fcrf(4 in 9ieufttnbIonb,

wo totocffiidje eingepötelt uiib getrorfuet werben. A. Tas $abit ber JVifdKrlnitf. B. Ire ?lnge( =

ichunr berielben. ('. Tie Art bc« 5iid>en«. IX Tic 3ufarcitung ber ,"\ifd|f. E. Tie Trr<ge, in weld>e

bic zubereiteten JyifdK geworfen werben. F. Tie Saljtöften. G. Sie bie 2loä*fiidte getragen werben.

II. Tas Peinigen ber Jjifdje. 1. (Sine treffe, Dernütteltt wcld)er ber Sebcrtnran auo ben SJebern ber

Stoeffifdie gepreftt wirb. K. Uin 5aft jum Auffangen bes ben Sebent entguellenben $lute« unb IBaifer«.

L. ISin Saft jum Äuifnngen bw Jliraneä. M. tjcranfcfiaulidu bo« Tönen ber fo'dK-

Hing im 5rüf)jal)r l.V.ts ber SJtorguiS be la 9iocr)e mit einem Sdjiff in See, lanbete

auf ber $obd 5nfel (Sabfe 38lanb), neuujig Seemeilen füblid) Don 9ieu Sdjotttaub, unb

ließ fjier tüerug BbUM juriief. Um neue Anritte 51t boten, befdjtof? er betmjufefjren,

erfranfte aber unterwegs unb ftarb. X>tc ^iirürfgelaffenen tarnen burd) Entbehrungen

aller ?lrt um big auf jroötf, roetdje erft nad) fieben 3at)ren Suropa roieberfarjen.
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Sine jrocite Gjrpebition fcf>tcftc im "satyre 1603 *?lmnar be (Jrjaftes, ber &ou-

oerneur ber ©tobt 'Sicppc, aus, bot uom ttöuige einen greibrief jur ®rünbung ooh

Slnficbetungen in 9ceu granfreid) erlangt fjatte. SBefef»Ißtjabcr biefer &£pebiticm mar ber

bereite erwärmte ^ont öreöc, ein tüdjtiger Seemann au« 8t. 9Jcalo, bem ber aus

iörouage in ber Saintonge gebürtige Samuel be lifjamplain tüdjttg jur Seite ftanb.

(iljamplain t)atte Seftinbien, 9Jeu öranaba unb ajicjifo bereit« aus* eigener 'Jlnfdjauung

fennen gelernt unb erfuclt nun Dom ttönig beu Auftrag, einen audfür)rlicf)en SBerid)t

über bic mit Sßoitt (Mreue ju madjenbe Weife ab$uftatten.

3m mefeutlidjen befudjten bie beiben nur bie bereits ton Sortier befct)riebenen

©ebiete, madjten aber merttwlle 9lufnal)men über ben St. fiorenj, feine SJudjten unb

§äfen, fomie über bie anftofjenbeu ©ebietc. 3m Jperbfte beSfelben 3ar)re8 rcljrte (Slmm*

plaiu nad) granfreid) jurüd unb veröffentlichte ju v}*ari$ ein adjtjig Seiten umfaffenbeS

Söucf) unter bem Ittel: „I)«;s Sawages; ou, Voyage de Samuel Champlain, de Brovage,

fiuet en la France Nouuelle, Tau mil six cens trois."

3>aä SSerfdjcn enthielt unter anberem juüerläffigc öeobadjtungen über bie $ier=

unb ^flanjenmelt uon 9ceu ^ranfreid) nnb gab mancherlei ^iitgerÄcige, wie aue beut

erftaunlidjen 9teid)tum Stanabas au ^eljticren bebeutenbe Vorteile gewonnen werben

fönnten. $>ie .pinweife (Slmmplains blieben nidjt unbeachtet unb balb traten mehrere

)Ogie



A'k vittiDf tiuni} dpii xanaem uno cic -ofiiniiioung ooit J(eu ,vranrrcta). <£lo

angriene SRänner ju einer ©efeflfdjaft gufammen, bie ben auSgefprocfjenen ,8roedf Der*

folgte, SReu gronfreic^ ju befiebeln unb bafelbft Sßelgljanbel gu betreiben.

$>a ber ©ouoerneur be (Sfjafte« mitttermeüe geftorben mar, fo trat ber einffufe«

reiche Sßierre be ©aft, Sieur be SNont«, ein Hugenotte, an bie Spifce ber ©cfeH»

fdjaft unb »urbe oon bem Äönig nict)t nur mit einem älmtid)en Freibriefe belehnt, wie

er be Sljafte« auSgefteQt roorben mar, fonbern er erhielt aufjerbem bie SBürbe eine« 83tje*

fönig«, fotoie bie SBefugniS jur S3cftebclung be« gefeinten ©ebiete« oom ßap 2Äap, bi«

gum ©reitengrabe oon Duebec, roeldje ßänberftrecfe in bem Freibriefe „Acadi6" (eine

©erbrefwng be« gried)ifd)en SBorte« Hrfabteu) genannt wirb, äugleirf) mar #errn

be SWont« aueb, ba« ÜRonopol be« Sßelgf>anbet8 in feinem Sanbgebtete unb bem Äüften-

bereic^e be« 6t. fiorenggolfe« eingeräumt.

3u Anfang SOWrg be« 3af)rc« 1604 ging be SKont« mit einem if)tn befreunbeten

(Sbelmanne, dornen« <ßoutratncourt, foroie in Begleitung <ßont ©reoc«, ben er gu feinem

ßeutnant, unb CE^amptain«, ben er gu feinem fiotfen unb ©eograpfjen ernanute, in

r<ier rooljtbemannten Schiffen oon F^anfreic^ ab. 3m Slprü erreichte man ben St. Soreng*

ftrom, ber aber noeb, oon biestern (Sife umfdftoffen mar. £>ie bitter falte SBitterung

oeranlafjte ben ©igefönig, ben erften ffierfudj gu einer «nfieblung in bem füblidjeren

Seil feine« $errf$erbereiif)e8 ju madjen. 6r umfctjtfftc gunädjft ba« Stap ©reton foroie

bie #albinfel 9?eu Sdjottlanb unb ging bann in ber ftunbö ©ai oor «nfer. aBäfjrenb

^outraincourt befdjlofj, in einem $ort Slooal genannten ftafen gu bleiben, fub,r be DJont«

mit ben übrigen SHannftfmften in bie heutige ^affamaquobbo ©ai ein unb grünbete auf

einer (leinen in ber äRünbung be« St. Sroiffluffe« gelegenen 3nfel bie Scieberlaffung

St. (Jroij.

©on tjier au« unternahm ß^amplain roäfjrenb ber näcbjten brei Saljre eine SReirje

Pon Streifgügen, beren 9)efu(tat in einer gicmlidj genauen Äufnalnne ber flüfte oon

SReu ©nglanb beftanb, unb groar oon ber unter 45° nörbl. ©r. gelegenen ftunbö ®oi

bi« ju bem unter 41 1

/,
0 gelegenen ©ineuarb Sunb.

©et biefer ©elegenfjeit rourbe audj bie b/rrlirfje SRaffadmfett« ©ai entbeeft, an ber

fieb, b/ute ba« Silben ber neuen SBelt, bie Stabt ©ofton ergebt.

SBäljrenb Gljamplain fo mit großem (Srfolge tf>ätig mar, führten bie in ben oon

be SKout« unb «ßoutraincourt begrünbeten Hnfieblungen gurüefgebliebenen ein fläglüfy«

fcafem unb erlag in St. (Sroir. bereits nadj bem erften SBinter bie #älfte ber 2Rann*

fdjaft ben ©trapajen. Um ben 9left ber Scute gu retten, rourbe bie ttnfieblung aufge-

hoben unb bie Überlebenbcn ber Äolonie $ort SRonal gugefüb^rt. über aueb^ biefe fjatte

um ifjre (Spfteng einen fefiroeren Äampf ju führen unb mar Ijäufig ben Angriffen ber

(Snglänber au«gefe$t, welche fic^ an ber Dftfüfte ber heutigen bereinigten Staaten feft*

gefegt bitten unb ben granjofen ba« ©efiörccb.t an Scabien ftrettig matten.

Cb^ne auf biefe ber $rotonialgefd)i<f|te Hmerifa« ange^drenben Streitigfeiten toeiter

einzugeben, bemerfen mir, bafj be SRont« e« oennieb, ftd> mit ben mäcbtigeren englifd>en

9tod)barn in Äämpfe eingulaffen. ©r räumte freiroiQig ba§ %tib, fa§te ben SBefdjtufe, eine

Kolonie am St. fiorenj ju grünben unb fanbte im %ai)xt 1608 abermal« ^ont ©reoe

•SiBBaa, Vmrttla. 35
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unb liljamplaiu borten aus. 91m 3. 3uni famen bie beiben an ber üJiunbunq bes

©aguenatifluffeS an, wo ein Heiner £>anbel*poften 9camcn3 Xaboufac entftanben war. $a

bort aber bie SBebingungen fehlten, bie ba« Smporblüben bcö Crte3 ju einem größeren

§anbel«plafce hätten garantieren fönnen, fo fuhren bie «Seefahrer ben 8t. Sorertj tjinauT

unb giiigcn in ber 9Jäl>e beä alten 5tabaconna oor ?lnfer. $ier, am ftufje f'nf* ^M"

aufragenben Vorgebirges legte S^amplain am 3. 3uli ben ®runb ju bem heutigen

Quebec

Ter Anfang biefer jefot fo bebeutenbeu Stabt beftanb au* wenigen, Don ©allen

unb SSaffergräben umgebenen (Mcbäubcn, bie überbiea ringsum (Valerien befafjen, von

benen au«! nahenbe geinbe erfolgreich befdjoffen werben tonnten.

Oiutwt im Safere 1608.

Sange Qtii binburdi blieb bie Kolonie auf bieten geringen Umfang befdjränft

unb jäfylte währeub ber erften fünfunbjwanjig oahre ihres Sefteljenfl wob,l niemals

über hunbert ^erfonen. 3ener geringe ?luffcbwung ber Kolonie mar ben überaus

frrengcu Lintern unb bem Sforbut ju}ufcf)rciben, welche ftraitfheit in ber falten Sabrefyit

faft regelmäßig auftrat unb jahlreidje Opfer h^fchte, —
Von bem c)od) über ben ,"v'"B ragenbeu Vorgebirge, ba8 beute bie Sitabeüe ba

«tobt Ducke trägt, flog (Stjamplains Vlicf über bie Don unermeßlichen Söälbem be-

beeften Legionen ber Umgegenb unb eine beiße Vegierbe erfüllte bas §erj be« ffl^nen

Abenteurer«, bie ®cf)eimniffe biefer biötjer oon (einem (Europäer betretenen SBiflmis p
erforfebeu.

Sin folcbes Unternehmen mar aber um fo gefährlicher, al« feit uralten 3curn

Google
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Gin ^äitpilinq bor JJrofefen,

Sigut au» bfm Qkmiilbt Don ffl. «Btft „Icr lob ort •rntTall Solle".

Steiferen ben f)tcr mofjnenben inbtantfd>en «Stämmen bittere gfeinbfdjaft fjerrfdjte, bic all»

ja^rlidt) in Blutigen Stiegen jum HuSbrucf tarn.

3ur Qtit, al« bie ©uropäer begonnen, in SRorbamerifa Kolonien ju grünben, war

ba§ jtoifc^eu bem oberen ÜKiffiffippi, bent Ätlanttfdjcn Cjean unb 50° nörbl. 93r. gelegene

GJebtet »on jroei großen Söölferfamtlien eingenommen, ben Sllgonquinä unb ben 3rofcfen.

Die gu ber lefctcrcn gamüie gehörigen Stämme, an $al)l bie geringeren, mürben oon

ben fte umgebenben SUgonquinftämmeu fo umfdjtoffcn, baß it)rc füblid) Dorn Dntariofec

gelegenen 6i$e geroiffcrmafjen eine grojje 3nfel bilbeten. Urfprünglidj bitbeten bie 3rofcfen

ein einjige$> gufammcntjängcnbed 93olf, baö fid) §obcnofauni ober „baä SBolf be£ fiang-

rjaufcS" nannte, meil bic StammeSaugebörigcn in (anggeftredtcu Käufern auS SBirfen*

rinbe febten.

Urfadjen irgenb tocldjer Strt fyatten eine ©Reibung ber Srofefen in fünf einzelne

©tämme jtir Solge getjabt, beren einjelne 9camen mir Incr in i^rcr urfprünglidjcn



276 Tie Sntbecfung öon fiannba iinb bte SBegrünbung öon 9?eu Sranfreid).

Schreibmeife, in bcrcn 83ebcutung, foroie in bcn finnentfpredienbctt Scjeidjnungcn bcr

^yranjofen unb ©nglänber roiebergebcn, öon baten bie lefctcrcn gegenmärtig bic befanttteften

finb unb faft burdnteg angeroenbet werben.

Ur|'prünglict)cr

inbianifcher 9?ante
Ükbeuhmg beOfelben

Sranjöfiidjer

Stmonnmusi

ttngliidjer

@mtont)mu3

©aneagaono

Cnanotefaono

Cnunbogaono

(Mrocugroeljono

9?unbaroaono

laö Sott mit bem Jeucrftcin

la« SSolf ber ©ranitfelfen

Tad SBolf auf bcn Mügeln

Taö SBolf bed [djmupigen fianbe«

Ta« Soll beS groforn $ügel«

Signier

Dnncnut

Cnonntague

©oQoguin

Ifonnontouand

9Rob,awt

Cneiba

Dnanbaga

(Tnmtga

Seneca

&riegerifd)e 33ctt>cgungen, bic mcllcicht in beu im I. 93attbe S. 44 unb 45 erjagten

Sagen angebeutet fein mögen, fjattett fpäterf)tn bie fünf Stämme öeranlafjt, teieber ju

einem fcftgefrfjloffenen Öunbc jufammenjutreten, welcher in bcr SRcgcl als „ber Sttnb

ber fünf Stationen" ober ber „3rofefenbunb" bezeichnet roirb. 8lS fed)fteS S8ol! traten

ju Stnfang bcS ad)tjehntcit

3al)rhunbertS bie DuScaro=

ra§ ^ittju.

Die 3ro!efen waren

bie friegerifchften 3nbianer

DcorbamerifaS *) unb befef>=

beten ganj befonberS bie am

6t Sorenjftrome fe^fjaften

tfn Coflb.ua b,r Sinfcf«.
Hlgonquinftämme, ju betten

bie aroifdjen Quebec unb

Wiont 9Jonal feßhaften SlttifamcgueS, bie am gleichnamigen Stoffe motjncnben Uttama

ober CttaiuaS unb bic jtoifcfjen beut Cntario= unb §uronfce houfenben Zitronen gehörten,

meld) letytere gleichfalls einen Söuiib aus uicr einzelnen Stämmen bilbeten, bcn Sltaron»

djrononS, ?lttignenottt)hacS
f
SKttignauentanS unb ben 2U)renburTf)onon$.

So ftanbett fid) bic beiben Söölfergruppen ber SllgonquinS unb Srofefen in jroei

einanber fcinblidjen ©nippen gegenüber, unb mar es biefe geinbfe^aft, meiere nicht nur

ben glätten GhamplainS mefentltdje £inbcrniffc bereitete, fonbern auch fotige 3C^ bic

SMonifieruttg StanabaS überaus h«ntmte.

Gbamptain hatte oernommen, bajj fübtocftlid) 0011 Quebec ein großer See gelegen

fei, ber jafjlrcichc 3nfcln enthalte. Die um Quebec roohnenben 3nbianer erboten fich,

ihn in einer größeren ?I n^af^I borthin ju geleiten, roenn er fie auf einem mit biefer

©ypebition oerbunbenen SricgSjuge gegen ihre Jeittbc uttterftü&c.

(ihamplain zögerte nid)t, bicS jujufagen unb fo fonnte er bereits am 18. 3uni 1609

ju bem getoagtett Unternehmen ausziehen. tki$tt 3tt)ci mit SBüdjfcn bewaffneten ftranjofen

•) ftranciö Hartman nennt fic in feinem SSkrfe „The Jesuits in North America" bie ,,3n»

biancr unter beti 3tibianern".
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bereiteten it)n feeffotg 3nbianer, bic jugleidj bie Jvtiljritng ber leisten, aui SMrfenrinbe

gefertigten ÄanoeS übernahmen, auf benen bie (Jjpcbition fid) ctnfct)iffte. Jcadjbcm man

bat ©t. 2oretijftrom aufwärts bis jur SRunbung be3 fRic^cficu befahren tjatte, brang

Gf>amptain biefen festeren Tyluf? fjinauf unb gelaugte citblid) und) brcitoödjcntlicfjcr Steife

an jenen 170 Kilometer langen, aber nur 3ioifd)en 2—23 Kilometer breiten ©ee, ber feinem

©ntbeefer ju et)ren nodj fjeute ben Warnen eijamplainfee trägt unb burefj feine toilbe

S<f|önr)eit neben beut füblicfjer gelegenen Safe ©eorge bie $erlc in ber 6d)nur oon

entjücfenben ©etoäffern bilbet, bie fid) um bie ÜRacfen ber jungfräulichen Abironbacf*

unb ©reen ÜKountainS toinbet.

5)ie toilbromantifdjen Ufer beä Ijerrticfjcn ßljamplainfeeS fottten fcfjon balb oon

bem Sradjen ber 93üd)fen tt)ibert)allen, benn bereits in ber «benbbämmerung beä 29. 3uli

ftiefeen bie Abenteurer auf eine glätte oon inbianifdjen Sännen, in meieren gegen 200

irofefifdje Ärieger alter @en)oc)nf>cit gemäfe einen SRaubjug in ba8 ©ebiet iljrer geinbe

ju unternehmen gebauten. SJradjbcm bie beiben feinblidjen Parteien ftd) mit furchtbarem

S?rieg«geb,eul begrübt, oerbradjten fie bie 9tad)t am Ufer, um folgenben Xagä ben ent»

fdjeibenben ftampf 311 beginnen.

Die Srofcfen fjatten in ©ile ein primitioc* Sollwert au« ^fäfjlen unb t^kty*

werf gefertigt unb erwarteten f)ier ben Angriff it)rcr ©cgner, an bereit Spifce Gt)amplain

unb feine beiben ©enoffen marfdnerten. ein 8djujj aus ber mit oier Äugeln gclabenen

Mrquebufe Ct)amplain8 ftreefte fofort jtoei feinblidje Häuptlinge tot nieber unb oerwunbete

CtiaHüJlainö Äampf geflen bie Srofeien.

Jiacö einem Stifte in (II) am»Um» JofifM du 8i«ur de Ciuunplnin", r»ri» 1618.

Erläuterung: A. X<iö »ollroeri ber ^rotefen. B. Ti« fjtinbc. C. Xie Hanoi* ber ^rofefeu. D. ;Jroei

getötete .fcäutrtlinge. E. Cin S>craunbeter. F. Gbamtlain. G. seine beiben TOusfetierc. H. Xie

mbianif^n Serbünbeten. I. Tie Manne* berfelbcn.
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einen brittcu, uub als gleich barauf unter bonuerobem brachen bic SRuSfeten ber beiben

anberen graujtofcit 'b" töblidje Sabung in bie bichten Reihen ber natften geinbe fanbtrn,

ergriffen bi« 3rofcfen Don Sd)retfen erfüllt bie gludit. 3h" {amtlichen Äanoe« fielen

in bie £änbc ber Sieger, begleichen jebn ©efangenc, toctefte im Reifem ber granjoien

unter grauenhaften dualen ben $ob am ÜMarterpfable erhüben mufjten. —
3m 3<>brf 1610 unternahm Ghamplain einen jroeiten Srreifjug nad) bem »on

ifjm entbedten See, 1G13 bcfubr er ben rci&enbcn Crtanxiflufj auf eine Stredc oon

voeibunbert cnglifdjen ÜJceilen unb entbedte im 3abrc IG 15 eine toidjtige, fpäterf)in

ftarf benufetc Söafferöerbinbung jtoifdjcn biefem Qffuffe unb bem §wronjee, nxldje ifni

oom Cttaton ben SDcattawa aitftoärtä junäd)ft in ben *Ripiffingfcc unb oon ba burdi

ben fogenannten franjöfifdjen .ftanal (French River) in bie Wcorgian SBai bei £iuronenfeel

brad)te. ÜJiit hellem 3itbel bcgrüjjte 6()amplain biefe« geroaliige Süfjroaffermecr unb alo

er, ben inbiattifdjen vvüf>rer« folgenb, burd) ben Scucrnftuf) in ben Simcocfce gelangte

unb bann und) 2>urd)qncrung bei £>uronen(anbe3 aue bem 2)unfel ber Urroälbcr bfn

Spiegel bes Dntariofed erglänzen far>, rourbe feine SBritft oon ber freubigen Hoffnung

gefdjtoeflt, baß biefe Binnenmeere fotoofjl untereinottber, als roic and) mit bem Wrojjcn

Cjeau eine SHerbinbung befiften möchten, mit bereu Scnufeung man oon einem SScInneere

bis jum anberen uub gen 3nbien gelangen fönne.

Sluf biefer Sntbedcrfabrt roaren jabircid)e Strieger ber Cttaroa» unb §uronen<

ftämmc ju Gbamplatn geftofjen, bie oor ©cgierbe brannten, unter feiner gübrung einen

Einfall in baö ®cbiet ihrer alten Grbfeinbe, ber 3rofefeu, anzutreten, »cld)e an bem

ftiblid) oom Dntario gelegenen Cneiba See eine ftarfe Söefeftigimg au« ^allifaben auf«

geführt Ratten, oon ber aus fic bie jpuronen fer)r oft beunruhigten.

3)a* inbianifdje gort nat|m einen melirere Ärfer großen gläcf)cnraum ein, roar in

gorm eine« Sed)«ed« angelegt unb oon oier Steinen oon ^adifaben umgeben, bie jufammen

gegen breifiig gufs jpöhe Ratten. ©aterien, bie fid) an ber Sttuenfette ber ^allifabetxfränje

befauben, erleichterten ben innerhalb be« gortes SBerweileubcn bie Berteibigung.

Sllle Serfucbe, biefe geftung ju erobern, fdjeiterten unb als (Ihamplain felbft frriroer

oerrounbet rourbe, fah er fid) gejroungen, bie Belagerung aufzuheben unb jüber ben

Cntariofee nad) Cuebcc jurüdjufebren.

<Ss roar bie« bie lefcte Sntbedungsrcifc Gboniplaius geroefen. bentt, öon Jtarl »on

©ourbon jum Stattt)a(ter oon ilanaba ernannt, fat) er fid) nid)t nur burd) ©cfdjäfte

aller Ärt an bie .ftanbelspoften gefeffelt, fonbern aud) ,;u häufigen uub langwierigen

Keifen nad) grattfreid) gejnjungen. 2l<o er aber aud) rocilen mod)te, ba hielt er ftets

bis ,$u feinem am SBeibnodjtstage bes 3abrf3 '^5 iu Cuebec erfolgten lobo bie

Oo^Ifa^tt unb bas Aufblühen SReu granfreidjs im ?luge unb barf er mit 5Hrd)t als

ber eigentliche ©egriinber ber franjöfifd)en ^crrfd)aft in 9lorbeimeriia betrachtet werben.



Srranjöftfd)« Soljagfurä auf btn Srromfdjnctlen ber fanabifc^eti ©croöffcr.

CiiÄmaIsfi*njin(i von «nt>»:f ffronnti.

Die (Entbrcbungtit kr frainölifdiett Humianirö unb 3rfuitm.

6flß£ar es bcm unermübltdjen ßlmmplain nic^t belieben, fein grofjeä Sntberferroerf

£$S* fortjufübren, fo lag baBfelbe aber in guten £>änben.

$er ju immer größerer SBebeutung gelangenbe 5ßeljf)anbel Ijatte eine dgenartigc

ftlaffe tNW SJcenfcfjcn tyeröorgerufen, bie jroifcrjen beu ^nbianern unb ffiei&en gemiffer»

majjen als Vermittler unb Unterffänbler fungierten, bie fogenannten Voyageurs nnb

Cureurs des bois. Allein ober ju mehreren bcreiut trieben biefe üerroegenen Abenteurer

auf eigene gauft foroie aucfj im Auftrage üon Saufleuten unb ©enofjenfdjaftcn .Raubet mit

ben 3nbianern, bie öon itjnen mit europäifdjen Grjeugniffcn, mit Söaffcn, ^ufucr unb

S9lei, ©djmurffacfjen unb berg(eid)en berfeben mürben unb bagegen bie gelle ber erlegten

3agbtiere taufdjtm.

3>a3 fieben biefer SWänner mar eine Äette bon ©efafjren aller Art. Auf gebred)

<

lidjen SanoeS au8 93irfenrinbe befufjreu fie unbefannte glüffe boller raufdjenber ©trom<

fdjnellen unb tofenber JÖJafferftürjc, burd) meld) lejjtcre bie bertbegenen Abenteurer mit=

unter gelungen mürben, meilcnroeite Ummcge ju madjen unb alles ©epäd fomie bie

Ääb,ne auf bem SRürfen fortjufcfjleppen, ftets ber SPiöglidjfeit auSgefefct, in beu unbefannten
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SBilbniffcn irre p gefeit uub fid) ju verlieren, Stoib Ratten fte reißenbe Ströme ju

burdjfthroimmcn unb tiefe SRoräfte au burdjmateu, balb mit bem SBcilc in ber §anb einen

2Bcg burd) baS Ditfidjt ober t)of)eS Schilfrohr ju bahnen. Sluf bie Srträgniffc b« 3aqb

unb gifdjerei angeroiefen mußten fie junger unb Dürft Irofc bieten unb fid) manchmal

mit armfcligen S&urjeln unb toilbcn Jrüdjtcn begnügen. Daju famen bie Unbilbe ber

Witterung, bie fie balb in glürjenber Sonnenbifce oei brennen, balb in marfburcfjt'djneiben'

ber Äiilte erftarren ließ. Jagelang Waren bie Sltolbläufer Bon einem roirbelnben Bctiuee-

meer umgeben unb mußten, unter einem Stoume ftefyenb, ba* Unmetter »orübergehen lafirn.

$u all biefen furchtbaren Strapazen gefeüte fid) bie ftets brof)enbe Wefafir, oon roilbrn

Diercu ober ben nod) gefährlicheren milben SRenfd)en überfallen ju roerben.

Dod) trofc btefer beftänbigen 5urtht, °'c jwing, mit ber ftlintc in ber $anb

uub mit offenen Chren $u fd)lafen, liebten bie 3Renfd)cn bicS unftätc fitben unb brangen

auf immer neuen äLtoiiberjügcn gen Horben über bie jyclfen non Stobrabor bis ju ben

Sdfimo«, um ;u anberer $eit burd) ihr Grfdicinen bie ^nbianerftämme beä fernen SBefttni

in ©rftaunen ;u verfemen.

%üx oiele btefer SBotjageitr« uub ©alblattfer hatte biee ungebuttbene Dafein einen

joldjeu 9reij, baß fie fid) in ber SBilbttiö niebcrließeu unb mit ben 3nbianern oermifd)ten,

au« meldjer Bereinigung mit ber ^eit jene SRafic von SJecfttjen beroorging, bie nod) gegen*

roärtig in bem ehemaligen franAÖfifdjtn Storbamerifa ungemein jofjlreid) ftub unb ben

eigentümlichen Warnen bois brulö „gebraunte §öljer" tragen.

3ft berartigen S>otwgeur« unb SBalbläufern bie Grfcfjließuug ber unermeßlichen

ßtnöben bc« Bkfteni houp'iacblid) ju öerbanfen, fo hat bie $efd)id)tc aber nur bie

tarnen einiger biefer furd)tlofeu Abenteurer bemahrt. So mirb ein geroiffer au«

(ihampigni) ftammenber ©tiennc SJrule, ber mit iShamplain an bie ©eorgtan Stoo

gelangte, als ber Gntbcefcr bei- eigentlichen $uroncnfee$ genannt unb füllen burd) ihn

aud) bie elften Nachrichten über ben Safe Superior uub bie in feiner 9cäf)e befinblidieii

Äupferminen uad) Ducbcc gelangt fein.

3m 3<>hTe 1684 brang ber au« ßf)i'rbourg ftammenbe 3ean üRicolct im Dienfte

einer von Gbomplaiu begrünbeten .§o.nbclsgefeHfd)oft burd) bie Straße oon ÜHarfinaro

au« bem fturoufee in ben 9JJid)iganfee unb fnüpfte mit ben am SSeftufcr bcsjclben

häufen ben SJinncbego (englifd) SBiunebago) 3nbiancrn freunbfd)aftltd)e Stojieljungcn an.

9ficoh : trat unter biefe rauhen Söhne be« Unvalb* in einem fonberbaren Äufpuf,

befleibet mit einem SMantel au8 d)inefifd)em Datnaft, beffen SJcuftcruug aua t>erfd)irben»

farbigen Sögeln unb SMumcngcminben beftanb. On jeber $anb ^tclt er eine ^iftole

unb erfd)icn fo ben unreifjettben SHothauten gleid) bem SHuj unb Donner in feinen

$änbett tragenben 5D?anitu, bem £>crrn beS ©cifterlanbeS.

SBon ben 3agbgrünben biefer StMnncbegod brang iJJicolct bi« jum ©ifconfinfluffe

oor unb erhielt ftubeutungen über ein nur nod) brei Xageretfen entferntes „große«

ÜSJaffer". Der Abenteurer glaubte fid) bem roeftlid)en SBeltmccre, bem StiQen C^mo

nahe, bodj ergaben fpätere gorfdjungen, baß unter bem „großen SBaffer" nid)t eine 6«,

fonbern ber Hüffiffippi uerftaubeu mürbe.
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Den oberen Sauf biefeS JtuffeS erreidjten 25 3a|jrc fpäter bie ©otjageurS SKebarb

ßfjouart unb ^ßierre b'CSfprit, oon benen ber erftere ben Spifcnamen Sieur beS

©rofeillierS, ber anbere Sieur 9tabiffon führte.*) 2Rit einer SBanbe fjeimatlofer,

oor ber SRadje ber blutgierigen 3rofefen füefjenben Zitronen« unb Cttatoafrieger famen

fic im 3af|rc 1659 an ben SBiScon*

ftn, fuhren biefen x§lufy abwärts bis

ju feiner SKünbung in ben 9Htffif*

fippi, an beffen Ufern bie inbianu

fetjen iyliiditlinge eine neue \vnnut

fugten. $>ort fafjcn aber bereits bie

friegerifdjen DafotaS, ein mächtiger

Stamm, ber ben ©inmarfd) ber gremb=

lingc nidjt nüberftanb$(o$ gefcfjefjen

ließ, fonbern biefclben jmang, weiter

nadj bem Queögebiete beS iMacf diu

oer ju aicfjen. SBäfjrenb bie ^mronen

fid) Ijier nieberlie&en , festen bie mit

trjncn nmnbernben Ottawas bie Steife

fort unb famen, oon ben beiben 5Tfln*

jofen begleitet, an ben Superior See,

roo fie an ber (Sfjagouamifon SBai

aufS neue §a(t matten.

SBäfjrenb jener SBanbcrjüge

lernten Cfjouart unb b'öfprit einen

grofcen leil beS fjeurigen Staates

SöiSconftn fennen unb famen aud)

t:r flialur .1 je tränet »on Snbolf ffromm.

juerft mit ben mädjrigcn DafotaS beS

oberen SRiffiffippi in SSerüfjrung. SMe*

felbcn mürben oon ben SBinnebago 3n=

bianern SRaboweffiouer. genannt, oon

rocldjem Tanten bie granjofen aber

nur Ote vsnoploc acceptierten uno Die

*^^S «I.Li m I f i4 vititAA It!!ij«iih/J 4« ahuIau
üatotas furjweg „isiour, nannten.

3n tfjren Sitten unb ©ebräucfjen wie aud) in ifjrcr Spradje widjen biefe XafotaS ftarf

oon ben §uronen ab, wie fie aud) nid)t wie jene in feften §ütten, fonbern in lebernen

3elten woljnten.

3m Sluguft beS 3af)reS ltifiO fefjrten bie JBotyageurS juriief unb nafunen babei

jcbenfaHS ifjren SBeg bttrd) bie ben Superiorfce mit bem £>uro»enfee Oerbinbenbe Strafte

St. 2Rarie. SBon breifjunbert 3nbianern begfeitet, füfjrten fic fedjjig mit wertooften ftcllcn

•J Winsor, Narrative

»Urea««, «m»T«a.

Critical History of Aim-rk-a, vol. IV. 1«8.
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belabene &anoe£ nad) bfin Don Ghamplaiu begrüubeten unb immer mächtiger aufblühen«

ben .ftanbelspoften SDiont Sional, wo bic Grfläfjlungen ber Soöageurä mit Staunen oer-

nommen mürben.

Kaum waren bie mitgebradjten gelle mit ungeheurem öewinn oerfauft, als Gbouart

au»« neue nad) bem Superiorfee aufbrad), bieSmal in ©efeUfajaft oon fcdjs" Sanbäleuten

fowie bei 3Jftffiouarö SHene SWenarb unb beffen Tieuer (»hierin. 23er ^riefter beabfiaV

tigte, oon bem neuen 21'obufito, ber Cttawaä aus bie im ouuern von 2Bi8tonfin jurüd»

gebliebenen Zitronen aufeufudjen, oerlor aber auf ber s
Jteife borthiu in ben tiefen

Urwälbem beu Üikg unb oerfd)wanb fpurlos\ Sein Wremer unb anbere (Offerten follen

jpäterbin unter ben £safotas aufgefunben worben fein unb ift barauS gefolgert roorben,

äßenarö habe ben oberen SHiififfippi erreicht, bod) feljlt biefer Sintiahme jebe ®egrüiibun^.

Ghouart, alias" ©rofeillier« führte 1062 in ©cmeiufdjaft mit jel)n cntfcfiloffcrtcu

Bannern aud) einen Streifig nad) ber $ubfonäbai au» unb fanb anfdjeinenb bic

©afjeruerbinbung oom Safe Superior jum 9iipegonfee unb weiter über ben SUbanöfl.:
1

;

jur §ubfon8l>ai. Seine kleine, über biefen Sßeg beu ganzen ^el^banbel aus ben Jfcrt

länbern nad) bem St. fiorenjftrom ju leiten, fanben in Cuebec aber feine 3kad)iitng unb

wanbte )id) Qfoofeilßcti fpäterljin nad) Gnglanb, roo er ben grinsen SRupert für feine

^orfdjläge fo ju intereffieren wußte, bafe berfelbc

im 3al)re lü70 bie berühmte „£ubfons SBap Gorn»

pagnie" griiubcte, bie «i im flaufe ber folgenben

oahrnunberte oerftanb, ben $*ijt)anbel ffanaboe

^/ ganjlid) an fid) ju jicben.

. _ „ Ä ,. Um bas ^aljr 1U09 mürbe aud) ba* leite ber

fünf großen Binnenmeere 9?orbamenla$, ber Sne|ee,

entbedt, unb jwar burd) ben 4<onon,eur Üoui« Rolltet, als er »on einer ^anbelsreiic

jum Superiorfee nad) SJcont Dlopal jurücflebrte.

3olIiet, ein ttanabier oon Geburt, war einer ber erfolgreichen ber frattjöftfdtKtt

SJonageure unb fanbte ihn grontenac, ber bamalige ©ouoerneur Don 9teu granfreidi,

im 3at)re IGT'-' aus, bamit er ben i'auf jenes uubefanuten grofien gluffcS erforfd)e, ben

Gtjouart unb b'Gfprit gefehen hatten. Gin l)arter hinter jwaug Rolltet, an ber Strafee

uon ÜJtodinaw, bem Eingänge be« äHichiganfeeä p überwintern unb l)ier traf er mit bem

3efuitenpater 3acque* ÜWarguette jufammen, ber an biefem Orte bie SWiffion St Space

^ crrid)tct hatte. $ic erften 3efuiten waren mit be la ÜlodK

y<io<p~**- Triiwcfu4#te> unb ^outrincourt und) Wmerifa gefommen unb fanben wm

»omen*jug M 3iKai.ce ünqwtte. Äeu Sdjottlanb ihren 33eg nad) Äanaba, wo ftc ftdj

einen bebeutenben Ginflufj oerfdjafften. C*n Cuebec er»

richteten fie ihren £>nuptfi£ unb gingen oon bort aus ihre Senblinge nad) allen .'Dimmels«

ridjtungen, um bie 3nbiauer ber cfjriftlidjcn ße^re gewinnen. §anb in §anb mit

ben SJonageur* nnb is,'albläufern brangen fie in bie ÜiJilbniffe ?lmerifaö cor, an 2Rut

unb ?lu«bauer hinter ihren unerfd)rodeneu Oenoffen feineSroegä jurüeffteljenb.

Unter biefen frommen latent ragen befonber« 3ean be S^rebouf, ?lntoine Hantel
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unb Xaooft t)err»or, bie bereits um bog 3abr 1634 unter ben ipuronen nnrfhn, ferner

glaube Motte* unb fiouiS Wnbre, bie 1669 unter ben inbianifeben Stämmen am Michigan»

unb 3tiüeriorfee weilten unb neben ihren Don <ßaflifaben umgebenen SModbäufern eine

primittpc Stapelle erbauten.

6in folcfter Pionier btr

chnftlieben 2ebre mar auch 3ac«

aues SHarquette unb rrofebem

bie Cttaroa« unb SBinnebago

Cinbianer ihn warnten, mit

CtoQiet bie abenteuerliche gabt'

t

nach bem „großen ©affer"

;u unternehmen, meldjes Dotier

iJkrberlien fei unb beffen Ufer

ton überaus friegerifdjen 28il»

ben bewohnt werbe, fo oer-

mochten fie bod) nicht, ihn öon

bem einmal gefaßten platte

Uirüdjuichredcn. £u Snbc

Kai bes" 3ahrc« 1673 glitten

bie oerroegenen SDcättner, oon

fünf entfdjloffenen SBalbläufcrn

begleitet, jmifeften ben oon

gluten feltfam geformten Ufer*

roanben bed SSisconfinfluffeS*)

babin. an rounberlid) gefalte-

ten Silanben oorüber, unter

bereu Säumen nacht* bie Sri-

ienben ihr 58iwaf aufoufcb(a=

qen pflegten.

«m 17. 3uni änberte

fid) bie Scenerie. SSeite, oon SBüffclherben beoölferte ©rasflädjen, »on ben Jranjofen

^ratrien ober ©iefen genannt, tdiobett fitfj jwifdjeu bie tafelförmigen $ügel unb nad)

einer Meinen ©eile fdjaufelten bie öoote auf ben fcbneHen fluten eines fttuffeS, btr

uoijcben walbbebecften §öben babinroHte unb bureb feine 9J?ajcftät bie granjolen mit

'rVrounberung erfüllte.

6ö mar ber obere SDfiffiffiöpi nahe ber heutigen Stabt ^rairie bu ISbicn. (Sinen

^Hegrirf »on ber Unermefjlicfttcit biefe« StiefenfrrotnS erhielten bie SReifenbcn, als fic eine

benachbarte §öt)e erftiegen unb ihren 33licf über baS tief unter ihnen iliefjenbe, »on

Rimberten oon 3nfeln erfüllte SDleer babinfliegen liefjen. Soweit baS 3lugc reichen

*t Itfefer Slufc, von bem ber heutige Staat $?i«<onfin feinen Warnen entlelmt t)at, Wirb auf ben

älteren franjöfil'Am Sotten SKiftoiifin unb oudt Hue>coniin genannt.

Iitpe eine« 3nbianer« Dom mittleren ÜHiffiifipP'-
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mochte, leuchtete allüberall äwifdjen ben Saumwipfeln bec Unfein ber fitberne ©piegel

be« SSaffer« auf unb ringsum war ba§ ganje 9tiefengcmälbe oon tjfcifcnhöhen umbogen,

bie, nod) unberührt oon SKcnfdjenbanb, in if>rer ganzen urfprünglictjen $rorf|t unb wilb*

romantifdjen ©djönbeit lagen.

Son ben 3Bellen bc« Sticfcnftrome« getragen glitten bie Äanoe« bei Steifenben

batnn. lagelang gewahrten bie festeren feine ©pur eine« menfd)lid)cn SBefen« in

biefer großartigen, einfamen SBBilbniö,*) beren feierliche ©title nur oon bem ©urren ber

milben Sauben, Don bem SRaufdjen ber um berfunfene Saumftämme brobelnben fluten,

oon bem ©djrei ber um bie ^elfenr)ör)en freifenben Slbler unterbrochen würbe, -t

©nblicb, am 25. 3toni entbeefte man frifdjc menfd)lidt)c gußfpuren auf ber SBeftfeite

be« ^ffuffeS unb gleich barauf einen ftarf betretenen Sßfab, welcher in bie büfteren llfer=

wätber führte. STiarf» furjer Seratung befäloffen 3otliet unb SWarquette, biefem $fabc

ju folgen, überließen bie Sewadjung ber Soote il)rcn aurüdbleibenben Seuten unb traten

mit f)od}tlopfenben §crjen ihre gefährliche SBanberung an, ohne toiffen, ob biefefbe

fie in ba« Säger frieblicher Snbianer ober blutgieriger unb Derräterifd>er SEBitben bringen

werbe. SRachbem bie Scrwegenen ba« SMdidjt ber SBälber hinter fidj Raiten, famen fie

auf eine fonnige, oon mogenben ©räfern beftanbene, blumige Sßrairie unb fat)en balb

barauf an einem fleinen ftlüßchen bie rauchgebräunten ßeberjelte eine« inbianifchen

Dorfes, beffen Scwolmer bie Waf/enben gar balb bemerften. $>a bie ftremblinge äugen»

fd)einlich nicht in feinblicher Slbficht famen, fo gingen ihnen bie Häuptlinge bei $)orfe«

entgegen unb halten jwei mit gebern unb anberem Qkrat foftbar gcfcf)mficfte ßatumet«

ober 5ricofn^Pfcifcn empor, beren Sebeutung al« ©mnbole bc« ^rieben« oen tJtanjofen

bereite bei ben öftlid) oom SHiffiffippi toohnenben Stämmen befannt geworben war.

$5ie Snbianer gehörten bem mächtigen ©tamme ber 3Uinoi« an, bie im Serfet)r

mit ihren Wachbarn bereit« uon ben ^ranjofen oernommen unb auch öerfajiebene Saufet)*

objefte erhalten hatten, ©ie nahmen Sotliet unb SWarquctte frcunbltct) auf, rauchten mit

ihnen bie ftriebenSpfeifc unb ücranftalteten ein geftmahl, währenb welche« bie fremben

Gtäfte mit ^ifchen unb Süffelfleifd) faft ju Xobe gefüttert würben. Such galten bie

Snbianer für bie feierliche (Gelegenheit einen feiften $unb gefchlachtet unb mußten bie

Sleichgefidjtcr wohl ober übel an biefer r)odt)gefcf)ä^ten inbianifchen Ofcftfpetfe teilnehmen.

Sergeben« erteilten bie Häuptlinge ben 9lat, oon ber gortfc&ung ber Steife abju«

ftehen, ba bie mit berfelbcn üerbunbenen ©efaljren immer größer würben, je Weiter man

ftrontabwärt« fommc, wo fefjr zahlreiche unb friegerifche Softer ben glußlauf beherrfthten.

Xne granjofen ließen fid) oou ihrem Vorhaben nicht abbringen unb traten, oon fed)8«

hunbert inbianifchen Ätricgern bi« an bie StaiioeS begleitet, füf)n ihre SBeiterreife an, bie

nnnmehr burch wahrhaft großartige, wilbromantifd)c fianbfdjaften führte.

3c mehr bie Europäer bem ©üben juetlten, befto üppiger, wilber unb impofanter

würbe bie Scenerie. Sin ben Ufcrborbcn redten ungeheure Säume ihre jadigen äfte

*) (iine 1200 cnglifcfy: Weilen meficnbc ^ootfaljrt auf bem 9RifftM'W>i würbe öom Serfaffer biejc«

im 3at>rc 1881 unternommen uni> müflen bie in bem Scrfe „3m wiltw ©eften" gegebenen Sdjilbe*

rungen oen doi liegen oen «»irinii tnnjouNCinoigen.
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Sie SDlünbung toö Wifjouri in ben 9Rifftjfibbi.

Kart) btr 9iaiur gcjcidinci «an SHubolf Unnau.

au3 bem unburdjbringlidjen ©eftrüpp öou Üötättcnocrl unb Sdjlingpflanjcn fycroor;

roilbcr Sein fdjtuang fid) in erftaunlicfjer ftüQe an bcn Stammen tjinauf unb fanbtc

bann bon bcn Söipfeln auS feine Stanfen in roeiten Sogen roicbcr jum (Srbbobcn b/r*

niebcr. $ier unb bort ragten roie SBarttürme bie nacften, abgeworbenen ©reife be6

SöalbeS über ba3 uncnblidje SRcer buntfarbiger SBaumroipfel empor, Sluägucfc für

Sparen Bon Steigern, £iabidjten unb ÄaSgciern.

Unterhalb ber SRünbung beS 3Hinoi«fluffe3 waren ti lange, überaus pfyantafrifd)

geformte, roilb jerflüftete ftelfcnttippen, bie auf ber Cftfeite bes 5lUffe§ bie Slufmerffamfeit

ber Sicifenbeu feffcltcn unb an bie berfaüenen ^Burgruinen Suropa« erinnerten. 93on bcn

SBänben einiger biefer groteSfen Älippen leuchteten buntfarbige iubianifd)c SRalcreien,

Ungeheuer unb ©öfyeu ßon pf)antaftifd)cr ©eftaltung.

Salb nad)bcm biefe merfroürbige iubianifdjc Silbergalerie fjintcr bcn 9teifenben

lag, mürbe bie ©egenb flacher unb t)icr gerieten fte plöfclid) in einen gemaltigen Strubel

mifjfarbiger Söaffermaffen, bie bon SBcften tjer burd) eine meite Strommünbung in beu

SOfiffiffippi einbrangen unb bie Karen SBeden beäfelben in eine gelbe unburdjfidjtigc

ficfymflut oermaubelten.

2)er (Sfyarafter be8 fefjönen $rtu ffeg< ocr °' e Weifenben bis t)iert)er getragen fjatte,

mar mit einem Schlage bcrfdjmunben, er mar untergegangen in ben fluten beä mädjtigen

SDiiffouri,*) ber oon nun an ber gen Sübeu ftrömenbeu Sl^afferfläc^e mic auet) bcn Ufer*

lanbfdjaften fein eigenartige« ©epräge berliet).

Stuf ben rotlb fodjenbcn, bon treibenben ©aumftämmen erfüllten ©emäffern beS

•) 5>cr SRiffourt muri« Don Warquette jklllMIMll genannt, erfetjeint auf älteren franflöfiidjen

Warten aber auch unter ben Wanten Riviere des Osagcs „iyluft ber Cfagcn" unb Riviere des Emussou-

ritt» ober Omesnourite „{^lufe ber 3Hif|ouri3". ^ic Ififfouri ^nbianer bemannten jur $nt, ali an ber

Stelle ber heutigen Stabt @t. fioui« ein 3ort gleidxn 9?amene angelegt mürbe, einen großen leil beft

tieutigen Staates SHiffouri.
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vereinigten ÜHiffiffippi unb Hiiffouri tanjtett nun bic gebrechlichen ÄanocS in befchleunigtrm

Tempo meitcr gen Süben.

HWanchmal crfd)icn bic öbc mifjfarbigc Söaffcrfläc^« mie ein weit«, ringsum gc>

idjloffcncr See ofine SluSgang, manchmal roiebcr mar fie bittet) johllofe Sdjlamminfeln

verengt, burd) beren büftcre SBaumgruppcn troftlofe, ficberhaud)enbe lümpcl ftehenben

SBnfferS leuchteten, in benen roibrige {Reptilien itjr tiafein führten.

9}Jct)tcre Söodjeu öcrbradjtcn bie gronjofen in btefer Sinfamleit, otjne ein menidi*

lief)-. e SBefen S" Khett, enblid), al$ fie fid) ber SRünbung bce heutigen Ärfanfas näherten,

gewahrten fie abermals auf beul SSeftufer ein ittbianifcfjeS fiager, beffcn 3nfaffen unter

furchtbarem Sriegsgebcul ju ben Söaffctt griffen unb in ihre am Ufer liegenben Sanofi

früräten, um öon allen Seiten bie 93oote ber Unropcta anzufallen. SBergeblidj hielt

IRarquette eine ihm Don ben Illinois überreichte Jriiciiiispfeife empor unb vielleicht hätte

bic GntbcdungSrcife tjier ein tragifd)e8 Cnbe gefunben, märe niefit im cntfcheibcnbcit

ÜRomeute ein Häuptling binjugetommen, ber beut ^riebenReichen Beachtung fcfjcnftc unb

bie tfrieger aufforberte, ihre ^einbfcligfcitcn cinjuftellen.

2?on Schwerfen erfüllt folgten bie iGkißen bem Häuptling an« Ufer, roo ihrer

eine bfffere Äufnalnne harrte, als fie erroartet t)atten. Äud) burften fie am folgenba

URorgcn ihre Rdft ungefiinbert fortfe&en, ja, ei mar ein Säufer nach einem weiter unter

lialb gelegenen Dorfe üeamenä Slfanfa gefenbet roorben, um bic SBemohner beafelbcn

auf ben 93cfuch ber ^rembtinge norjubereiten. 3n ber Zt)at mürben fie in ber %ibt

be$ Dorfes non einem oöllig nacTten Häuptlinge empfangen, ber im 3*ug eine« SmmI

ftch«nb eine ftriebenspfeife emporhielt unb bie (Suropäer in baS ber StrfanfaSmünbuitg")

gegenüber gelegene $orf ffltjrtr, wo vor bem 3f'IC oc* Häuptlings ein freier iJMafc mit

ÜJRattcn belegt mar. $ier tieften fid) alle Verfammclten Ärieger nieber, mit nicht gertnaerrr

SPerroituberung bic Wafsgefidjtcr anftarrenb, alä mic bie 93lidc jener auf ben noeften

.Störperu ber milben Gingeborenen verweilten. 3>tc Unterhaltung mürbe burch einen

jungen Illinois 3ubiancr geführt, ber in bie ®efangcnfd)aft ber Slfanfas geraten mar

unb burch beffen Übermittelung bie SBeifjen mancherlei 9lachrid)tcn über ben unteren Strcra=

(auf unb bie bort haufenben Stämme erhielten. Sie erfuhren, baf; bie (enteren überaui

graufam unb auch bereits im iöefijje von Sdjicjjgetvchren feien, bie fie im SBerfetjr mit

ben an ber ÜRiffiffippimünbung mohnenben unb mit ben Spaniern in Iaufd)tjanbel

ftehenben 3nbianern erhalten hätten. 3ene Stämme feien fo mächtig unb friegeriieb,

bafe bie SInroobner bc3 SlrfanfaSfluffeS nicht roagten, $ur SBüffeljagb audjujiehen, fonbfrn

fid) gelungen fähen, von SRai* unb anberen Jelbfrüdjien ,511 leben.

SSeitcr vermochten 3oHiet unb ÜDearquette au« ben SBerficljerungeu ber 3nbianer

mit voller SRcftimmtrjcit ben Schlufe ju stehen, bag ber SWiffiffippi nicht, roie man

angenommen unb gehofft hatte, fid) in ben SRecrbufen oon ftaltfoniien ergieße unb mit

bem non Spaniern SRio (iolorabo genannten Sijon ibentifd), fonbem vielmehr beriete*

Strom fei, ber non ben Spaniern SRio bei Sfpiritu Santo genannt roerbe unb nur noch

"1 TffJtnme tief*« SlufkS lautete uripriinglid) bemjenigen bei gegenübcrliegenben lovei Hfoii»

o&tr Sttomia cmiprnticnt». (ftft in fpättrrr eniftanb borou* bie heutige ixrbfrbte 3orm Srtmfrt-



3>ie Einbettungen ber fronaÖfif<$en Soijageur* unb 3efuiten. 287

$et|n Sagereifen oon Hfanfa entfernt, tu bcn @olf oon ÜRerjfo münbe. Ratten fdjon

it>re eigenen ^Beobachtungen fie £U biefem Sdjluffe !otnmcn laffen, fo fahren 3oQiet unb

SRarquette bicfcfbcn oon ihren Söirten beftätigt $)a fie befürchten mußten, bei weiterer

ftortfe&ung ber gaf)rt in bie §finbe ber JBarbaren ober bcr bcn ftraiuofen feinblich

gefilmten Spanier $u fallen, fo famen bie «benteurer überein, nach Üanaba aurüefjufehren.

3n freunblichfter Seife oon ben SRothäuten entlaffen, traten fie am 17. 3uli bie

9tücfreife an, bie fid) um fo befchwerlidjer unb müfifamer gcftaltetc, als nicht nur bie

mächtige Strömung beS OrluffeS ju überwinben, foubem auch ber §od)fommer mit feinen

ftlammengluten tymnQebtotyn mar. Socken Derftrichen, beoor bie Slbenteurer ftch

mieber bis ju ber Stelle aufwärts gearbeitet hatten, wo ber 3üiuot8fluß in ben 2Riffiffippi

münbete. SRarquettc erfranfte infolge ber furchtbaren Strapazen au fpftigen fiebern

unb gcftaltete fein ßuftanb ftch ju einem tritifchen. 3Ran folgte barum gerne beut Mate

einiger Siugeborenen, ben 30inoiS hinauf ju fahren, welcher einen fürjeren SEBeg jum

SRiduganfce bübe als ber weiter nörblich gelegene SiSconfinfluß. So burchfehnitten

bie SRcifenben baS §crj beS heutigen Staates 3fltnot&, beffen Schönheit ben fronten

SRarquctte fo enthielte, baß er fehrieb, nie höbe er ein Sanb gefchen, baS biefeS an Sieb»

tichfeit unb «Reichtum an Siefen, Saffer unb Silb übertreffe.

3m $erbft getaugten bie «benteurer enblid) an ben SRiehiganfee unb jwar ba,

wo heute bie $aläfte ber Seltftabt Chicago, ber Königin ber Seen, gen #immel ragen.

SJon hi« fehrte SRarquettc nach St. 3gnace jurücf, inbeS 3oHiet nach Quebec fuhr, um

^Bericht über bie wichtige Steife ju erftatten, währenb welcher ber ganje mittlere Sauf

beS SRiffiffippi, biefer gewaltigften SfcrfehrSaber beS norbamerifanifehen Kontinents,

entbeeft unb befahren worben war. SEÖill man ein flareS SBilb oon ber ®röße beS

SRiffiffippi unb feiner JBebeutung für ben ^anbelsoerlehr unb bie fidj in feinem ©ebiete

entwiefclnbe 3nbufrrie gewinnen, fo muß man floh1*" ju §ulfe nehmen unb junaeöft be*

merfen, baß baS aWiffiffippUftlußfoftem 1238642 engtifche Quabratmeilen ober 41 ^rojent

beS o^ne SttaSfa 3 025 502 Ouabratmeilen großen SrealS ber gefamten bereinigten

Staaten umfaßt. $>cr fchiffbaren SRcbenflüffe beS SRiffifftppi finb circa 45 unb erftrecten

fich biefelben über 1 6 000 Weilen, üom ®olf oon ÜRerjfo im Süben bis ju ben ^e(fen>

gebirgen, ben großen Seen unb ben SlUcghanieS. 3)ie Schiffbarfeit oerteilt fich flUf

22 Staaten ber heutigen Union, unb genügt ei, biefe 22 Staaten auf ber Äarte an»

iufehen unb mit europäifchen SSetrjäfrntffen 3U oergleichen, um bie gerabeju fabelhafte

«uSbehnung beS Flußgebiete« beffer ju oerftehen, welche« unftreirig baS wichtigfte ber

ganzen Seit ift.
—

Obwohl SRarquette noch an ocn SRachwirfungen feiner Sranlheit ju leiben hatte,

oodführtc er bereits im .§erbft beS folgenben 3af}reS auf eigene ^aitft eine jmeite

©ntbecfungSreifc, inbem er oon ber örcen Söai bei SRicfiiganfce* aus bie ganje Scft*

füfte biefes SafferbecfenS bereifte, ©r hatte ben $lan gefaßt, bis ju jenem Dorfe ber

3ßinois 3nbiauer oorjubringeu, wo er baS 3af)r 3u»or fo freunbliche Aufnahme gefunben

hatte. Dort wollte er eine SRiffion errichten unb bie Reiben für ben chriftlichen ©lauben

gewinnen, ftaum hotte aber ber eifrige 3efuit ben See oerlaffen unb war eine furje
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Strecfe ben Weinen (Stjicagoflufj tynab gefahren, als ftd) feine Seiben üerfd)(immerten unb

if)n oeranlafjten, in einem auä rofyen SBaumftämmen eiligft errichteten 93tocfr)aufe ju über»

teintern. ßrft im nätt)ften grüfjling (1G75) oermo^te er bie Steife fortnifefcen. 2Bob,l

erreichte er mit fciilfe jmcier 2öatb(äufer, bie fidj ifnu anfcb>ffen, bog 3ief, faf) fid) aOer

nac^ furjcm Scrmeileu burd) feine auf« neue f)er»orbred)enbe Ähranttjett jur Umfetjt

genötigt. ÜKit 2Mje gelangte er bis jum SWic^iganfcc, um am ©eftabe beSfelben ba3

3icf feiner irbifcfjen 93at)n ju finben.

3nbianiid)c Jvicbendpfcife.
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Ca Salle mtb Dir ßrgrünDuitg mm foutftatia.

atte bic im oorigcn 3J6fd>nitte gefdjilberte 5a&rt auf bcm SOiiffiffippt ergeben, ba§

eine Sßerbinbung jroif(f)en biefem Strome unb bem öro&cn Djean nidjt beftet)c,

fo lebte man aber nod) ber Hoffnung, ba§ bie fünf grofjen Seen mit bcm lefeteren in

einem ät)nlid)en 3u ffl,nme"bange ftet)cn möchten, mie ber St. fiorenjftrom einen fofdjen

mit bem Sttlantifdjen Ojean bilbete.

3n ber Hoffnung, einen berartigen 28eg ju finben, burd)?orfcf|ten bic Sonageur«

Daniel ©regfoton bu Ör)ut (von ben (Snglanbern unb Ämerifanern furjweg S)ufutt)

genannt), ^errot, $)upuu, fia SJJonbc, ^ierrc 9Koreau genannt 2a laupinc unb

anbere in ben Satyren 1678—1684 bie ©egenben am Superiorfec. $)er erftgenannte

biefer turnen ^3eljf)änb(er burcfjftreiftc namentlich bie ©egenben jroifdjcn bem 9cipigonfec

unb bem oberen 5DJi|"fiffippi, ob,ne bafj aber bie ©eograpfjie burrf) feine auSgebetjnten

SBanberjüge eine mefcntlid)e $ereid)erung erfahren trotte.

»droniiu, flmrrifa. 87
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£iefe foüte erft burd) einen SWann gebradjt »erben, ber im 3abre lfitiö nach

Äanaba (am unb ooQ uon ben Spefulationrn, bie fid) an bie Hoffnung auf bas i(or

fjanbenfein jene« SBaffertocge« jum @rofcen Ojean hüpften, auf bte Sntbederlaufbabii

getrieben mürbe.

®« mar bie« ber im 3at)re 1 «543 ,;u SRouen geborene SRene iRobert ßaoelier,

Sieur be (a Salle. 3>a er am St. 2orenjftrom feine ihm jufagenbe Ib^ätigfeit fanb,

fo beräujjerte er, um auf (Sntbedung«reifen au«gel)en ju fönnen, fein bei SRont "Kunc!

gelegene« Eigentum, weld)e«, ba 2a Salle nur uon einer gen Äfien füfjrenben Strafe

träumte, ben Spottnamen 2a (Sbine „China" erhielt. ,3roei 3efutten, bie jiim Supe«

riorfee reifen wollten, fdjloffen ftet) ihm an, unb fo brad) bie (Srpebition in einer Störte

von uierunbjvoanjig SMann am 6. 3uli 1069 auf.

3unädjft legte fie ben feiner jatjlreidjen gefährlichen StromfdtneHen falber febj

ferner ju paffierenben oberen St. Sorenjftrom jurüd unb trat, nadjbcm fie fid) burd)

ba« Sabnrintb, bcr fogenannten Xaufenb 3"feln hinburdjgearbeitet hatte, auf ben Cntariofee

fjinau«, ben bie ftranjofen 2ac be St. 2oui« ober aud) 2ac Jrontenac nannten.

SBährenb bie beiben 3efuiten ben See fetner ganjen 2ängc nad) befahren unb baira

über 2anb an ben .fturonfee gelangten, faf) fidj 2a Salle infolge heftiger ijieber ge»

jroungen, am (Singauge be« See« jurüd^ublciben unb ift ei gättjlid) ungewiß, wohin er

fidj nad) fetner ©enefung manbte. IBeweife für bte ftnnafjme, er b,abe auf biefer flteife

ben Chio entbedt unb befahren, fehlen . ©croifj ift, baß 2a Salle jufäüig mit brat

SBorragcur 2oui« 3oDiet jufammentraf unb oon bemfelben mancherlei Informationen übet

bte oberen Seen erhielt.

Stoib nad) feiner SRüdfeljr nad) ftanaba, im 3aljre 1673 er hielt 2a Salle ben

am Dntariofee erridjtetcn §anbcl«poften ftrontenac ""b f)ier mögen feine ^Släne jnt

Steife gelommen fein, im $)crjctt be« norbamerifanifdjen kontinente« unb jmar im Ibale

be« 9Rifftfftppi ein gewaltige« Kolonialreich ju grünben unb burd) eine Steitjc oon ©c<

feftigungen für Jranfretdj ftd)er ju fteüen. Um feine ^läne oerttfrflidjen ju fönnen,

begab 2a Salle ftd) im 3o-hrf 1677 an ben ,fpof r>on ftranfreid) unb ertoirfte oon beut

SRinifter Volbert ein föniglid)e« patent, meldje« ihn unter ber SBorauSfc&ung, baß ber

Staat feinerlei Seifteuer p leiften Ijabe, ju feinem Vorhaben ermächtigte, tlie Soften

be« großartigen Unternehmen« mußten au« ben Srträgniffen jene« 2anbe«, b,auptfäd)(id)

au« bem ^el^hnnbel gewonnen werben, beffeu Setrieb ein SRonopol 2a SaHe« bilbete.

Obwohl (euerer harte Rümpfe gegen bie 3ntriguen ber fein Vorhaben mit eiferfüd)tigen

Sliden twrfolgenben fanabifdjen ^eljhänbler, foroie ber gleichfalls am IjSeljbanbel ftarf

beteiligten 3efuiten') ju beftetjen hatte, fo roaren im £erbfte be« 3ahre« 1678 aber bie

Vorbereitungen beenbet. 2a SaOe begann ba« großartig geplante Unternehmen bamit,

baß er am 18. 9iooember einen Xcil feiner 2eutc auf einem deinen Sd)iffe oon bem in

ber ©egenb ber heutigen Stabt Kingston gelegenen ftort ^rontenac über ben Cntariofee

fanbte, bamit fie an bem bieten See mit bem baljinterliegenben Sriefee oerbinbenben

') «erßt. PtrkBIB. Thi- iliM-ovi-rr of tlie ürt*t Wwt. p. S«.
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Wa<uiraflu& ein gort errieten mödjten. Äm 5. $)ejember (amen bie fieute an ben liuz*

gang biefeS Stromes. 9fod)rid)ten über benfelben unb feine meltbefannten ftatarafte fjartc

bereits (Sbamplain erhalten, welcher im 3afjre 1632 auf einer öon ifun entworfenen Sorte

öon 9leu granfreid) bie SRiagarafälle oerjeidjnete unb baneben bte SBemerfung fefrte:

„Sault d'cau au bout du Sault (Lac) Sainct Louis fort hault, oü plusiers sortes

des poissons descendans s'^stoui-dis-sent. 4 - Slud} in fRagueneauS „Relation des

Hurones" 1648 »erben bie gäöe beS „Cuguiaaljra" furj crmäfntt, 2a ©alles Seute

aber waren bie erften SBeifjen, beneu baS Donnern feiner ©ewäffer in« Dfjr fdjaHte.

Sem an ber (Jjpebition teilneijmenben JjranjiSfanermÖudje SouiS f>ennepin

öerbanfen mir bie erfte auSfüfyrlidje S9efd)reibung biefeS SSelrmunberS unb ift biefetbe,

wenn aud) bie §öfje ber gälle fälfdjlidj mit 5—600 gujj angegeben wirb, im übrigen

nod) bleute jiemlid) getreu.*)

$enneptn öerfudjte mit mehreren fieuten in einem Soote ben 9ciagaraflug auf*

roärtS fahren, mufjte aber ber unjäb^ligen ©tromfdjnellen falber fdjon balb baS enge

Jetfenbettc öerlaffen unb erftieg bie freite weft(id)e Uferbanf, um burd) bie minterlid)en

Urwälber bis £u ben ftataraften öor^ubringen. ©d)on längft Ratten bie SBanberet baS

©etdfe ber ftürjenben ©ewäffer oernommen, (auter unb lauter fdjou* eS mit jebem

wetterfühjenben ©abritte herüber, immer betäubenber ftfjlug eS anS Df)r, unb enblid),

als fie wieber an ben 9?anb ber jäfdingS flaffcnben ftelsfd)lud)t traten, ba fahren fie bie

SSofferlawincn beS RatarafteS in ben gäljnenben SRiefenfpalt fjernieber fafjren.

Sie gebannt ftanben bie (Europäer öor bem majeftätifdjen Silbe, in weldjem

allüberall baS rafenbe SBormärtSftürjen eines entfcffelten (SlementeS oorfjerrfdjenb war, ein

S()aoS wilb burdjeinanber ftünnenber SBogen, bie, wie öon ber eigenen 2But beraufdjt,

bem Hbgrunb entgegenbrobelten, als wollten fie Gimmel unb <Srbe mit fid) in tb>en

Untergang reiben.

©leidjfam als b>be bie ©ünbflut h>r ifjren «bflufj gefunben, fo fdjäumten bie

©äffet öon öier gewaltigen Binnenmeeren bal)in, um nad) ifjrem bonnernben ©turje

in mäd)tigen Söolfen leudjtenben StaubeS emporjumirbeln unb fid) in fdjwinbelnber

.'pö^e mit bem nieberfyangenben grauen ©ewölf beS SSinterfjimmelS ju oerbinben. —
9fad)bein Ca Salle an ber SWünbung beS 9tiagarafluffeS ein befeftigteS 9SBarenb,auS

*! $iefelbe finbet fid) in ber 1683 311 ^arie- erfd)ienenen Description de la Louisiane nouvelle-

ment döcouverte hu Sud-Oflest de 1h Xouvelle France. Par le R. P. Louis Hennepin.
§enne&in fubr föiiter&in von bem burd) 2a Salle gegrünbeten #ort Grfoecoeur auä ben 3Hinoid

binab, bereifte ben oberen SRtffifftppi, fiel bofelbft X>a!ota- ober Sioiu ^nötanern in bie $änbe unb

burcfaog b« «efangrnicbaft berfelben einen letl m beutigen Staate« «Jinnefota. 6r mar ber erfte

tfuropäev, welcher an bie öon ibm Sl. Slnteinc (engl. St. «ntfion») genannten ^aOe beö ^ERiffiffippi ge=

langte, an benen fid) heute bie Stabt TOinneapolid ausbreitet.

«ad) feiner Cntlaffung au<* ba «efangenfebaft fe^rte er nod) »annba unb ]>äter nad) jvranfreid)

Sitriid, mo er fHeifebertcbte fdnteb, bie, fetner ^eit Diel gelefen, über jWanjig Auflagen erlebten unb inS

Cnglifdje, J>eutfdje, Ciollänbifdje, 3talieiüid)e unb Spanifdje übertragen nnirben. Sie neuere fr>rfd)imgen

bargelban fiaben, finö grofte Srudjftürfe biefer SRetfebericfjtc, fo nnmentltd) eine angcblidie Weife ben 3Jlif=

riffippi binab bis jur Wünbimg be*felben, unt>erfd)änite Siigengeroebe. Scrgl. Francis Parkman,
The düscovery of the «ireat West. p. 223 u. flg. - Wirntor, History of America, vol. IV. p. 247.
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I4cjiimtanfi<t)l iVt ^tajiaroMU«.

Halb aiu-in im Jlatjct tsau (ffmifltrn tfcm»l»t von Üb. f tsacr.

angelegt hatte, lieh er oberhalb Oer Matatafte ein 3d)iff, ben „OJnffin" (©reif), erbauen,

auf bem er am 7. Slugiift bes 3af)rc$ l<i<9 auf bie bisher Hon feinem Siel burdjfurdnc

95?aiKrfIäd)f bc« GriefeeS ()inait«fiif)r, um bind) bie Sttnjje t>on Detroit uitb ben Sanft

Glairfce in ben $uroncnfec einzubringen unb bi* nad) SWadinam unb jur Wrcen SBoi bei

9Wid)iganfees ju fahren. Xort fammclte er eine groKe Quantität üpii fallen, um bicfclbcn

auf bem „©riffin" nach Äanaba ju fenben unb feine unrjet>uloia.cn (Staubiger ,ut beliebigen.

Söäbrenb ba* Sdjiff bieie töeiie autrat, brang üa Salle mit bem

ÜJtannfcfmft jutm füblidnu 6nbc bes 3J{idjigauiec*. fuhr ben 3Ilinoi« hinab unb erbaute

an ben Ufeni besfclben ein ftort, bae er iSrctwcocur taufte.

l£3 mar, al* tolle biefer eigentümliche Warne eine öorbcbentung be8 dielen SWifj«

gefefurfe* fein, roeldjc-j Salle »erfolgte. ÜWcbrere feiner Öeute befcrtierten, ber fdjHJfrftc

Sdjlag aber mar ber SBerluft bei „©riffin", mctd)cr mitfamt feiner reidi.:: x.'ntuing auf

bem 23cge nad) bem Jort Niagara tieridjroanb, ofme bafj jemal« eine Spitt DOI

Sdnffc mieber aufgefunben morbeu märe.

SRoiiatclang wartete i'a Salle auf bie SBiebcrfefjr beä ,vahrjcuge«, bod) ber Sommer

uerftrid) unb mit ihm idiroanb aud) bie Hoffnung, baji bat Sdiif» feinen ^iftiinmungjon

erreicht fmbe.

Xa neue SBorräte unb SWannfdjaften um jeben s^reiä herbfigefdjafft werben mufjten.

fo entfdjlofi fid) üa 3allc, mit roeuigen (getreuen eine ftufjmanberung bi« nad) Äanaba

p unternehmen unb legte er biefe abenteuerliche, über tanfenb cugtifd)e SNctfcn
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Xit SüUe De« Wagaro poii bei Cflfcttc kleben.

«j4 ciikc ««««tajiliie flrjrdinft pon 9U»»lf Stamm.

Seife in fünfunbfe<f)iig lagen roäbrenb be$ ftugerft ftrengen Sintert juriief. Sincr nadj

bem anbern feiner ^Begleiter broct) unter ben furchtbaren Entbehrungen unb ftttftrengnngen

jufammen, nur er feibft langte am 7. äWai bor ben njobjbefannten SBäHen be« ftorte«

ftremtmoe an, too eine {Reihe «on $iobfl|>ofteu feiltet narrte. 9lid)t nur fanb er bie

2*ffürd)tuug, ber „GJriffin" habe ben Untergang gefunben, beftatigt, ionbern auch ein



'»»4 Ha 2<itlc unb tut 'iVtjriinoung Don L'ouifiana.

jroeite» Scfjiff, meldje* ihm ©üter au* ,Vaufreidi jufüfjren foütc, mar nafje bei 3Rün<

bung bei 6t Sorenjftrome« gefüllten, aufjerbem Ratten auf ba* ©erüdjt hin. Sa Salle

fei in ben SBälbern oon ^Utnoiä umgefommen, bie gläubiger fein Eigentum mit SMcblaj

belegt, fomeit e* itidit oon ungetTeuen Agenten Sa Saflee geftofjlen morben mar.

Um ju retten, roas nod) ;« retten mar, eilte Sa Salle nad) 9Ront fflottal. orbnete

feine öenoitfeltett Angelegenheiten mit grofeem ©efebief unb ftanb im Segriff, nach gort

ßreoecoeur abgreifen unb ben bafelbft ^uriiefgebliebenen §ülfe ju bringen, al« jmei

SBalbläufer bie Reibung nad) ftrontenac brachten, ein In! her SBefafcung oon (Sreoecoeut

habe gemeutert, ba« ftort jrrfiört unb

fei auf bem SBege nad) ben Solonien

begriffen, in ber Slbftefjt, Sa Salle ja

töten.

Irob ad biefes Unheils oerlor bei

martere ftranjofe nitfjt ben Wut, fonbem

tarn ftunädjft ben Anfdjlägen ber 9Ren>

tcrer juoor, überrafchte fif auf bem Cr.

tariofee unb jroang fie, fid) ju ergeben.

San eilte er nad) ßreoeroeur, wo er

einige noch treugebliebene Seute ju fin<

ben fmffte. Tod) al* eT im 9(OBember

ba« Jort errridjte, fanb er bo«felbe

gän^lid) oermüftet unb oerlaffrn, cbenfo

mar ein in ber 9cähe be« ftorte« gelegt'

nt£ grofje* Torf ber Illinois Sttbianer

eine Stätte be« Xobes. «He Rotten

lagen in flfehe, ftunbrrte oon natften

Scbäbeln grinften oon ben oerfobjten

3<ltftangrn bernieber, jroiicben bmn

heulenbe 21'ölfc (ich um oerrotfte menfcblicfre Seichname ftritten. Sine mädjtigc ^rofefoi«

banbe hatte n id)t nur bie Sa Salle treu gebliebenen ^ranjofen, fonbern auch, bie benfelben

freunblief) gefinnten OHinoie Jtnbianer überfallen unb Rimberte oon SMännern, SStuVm

unb Äinbcrn abgefdi lachtet. Tae ganje Ibal be* ^Uinoi« bi* jum ÜDttffiffippi hrnab

bilbetc eine emjige Stätte ber grauenhafteren Scrrotiftung.

35ie grürfjtc jahrelanger Arbeit maren babin, bod) mo Xaufcnbe »erjagt bie jpänbc

in ben Schoß gelegt hätten, befdjlofi Sa Salle, ba« SBerf auf* neue ju beginnen.

9cad)bem er ben Sinter mit ben SJfiami ^nbianern ©erbracht unb lauicbbanbel getrieben

hatte, begab er fid) im Jrübling be* Cta^re« 1681 abermal» nad; Hanaba, um feine

)<rfrreuten §ülfsmittel jufamtnenjufaffen. Tnrd) ben ßinflufj be* ©ouoentcur* oon

ftanaba unb ben iöeiftanb eine« reichen Ikrmanbten gelang c* ihm nodjmal«, eine Üj'

pebition au* breiunbjmanjig Jranjofen unb einer flcinen Sdtar oon befreunbeten Onbtanem

äujammenjufefccn, mit ber er fid) an ben 3llinoi« begab, um biefen ftlufj hinab in bea

I»w eine« Ont>ianer« au« Ollinot«.
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SWiffifftppt ju fahren. Äm 6. gebruar fdjaufelten bereit« bie »oote Sa Salle« auf bot

^(uten bei JBater« ber Ströme.

Sin ber SRünbnng bei SWiffouri unb Ohio oorüber famen bie Sieifenben in ba«

Sanb ber Hfanfa, bei benen bereits 3otttet unb SRarquette freunblidjc Äufnaljme gefunben

Ratten. SBeiter füblid) lernten fte bie Xaenfa« fennen, ein merfmürbige« SBolf, ba« eine

groye, an einem ©ee gelegene ctaot octDDijine, Deren £au|er au» mit ©rrop oenni)cnten

unb an ber Sonne getrotfneten Sdjlammjiegeln (Hbobe) gebaut waren. 3)ie oteredigen

Käufer trugen b>lbtuge(förntige 9tohrbäd)er unb umfdjloffen einen freien $lafc. ®röfjer

al« biefe §ütten mar ba« £au« bei Häuptlings fomie ein Tempel, über beffen Eingänge

brei roh gefdjiiifcte ?Ibler gen Sonnenaufgang blichen. $)a« 3nnere bei mächtigen ®e«

bäube« jeigte bie groteSfe SuSftaitung eine* barbarifdjen ©öfcenbienfte«, in ber äJfittc

erhob fid) ein «Itar, oor meinem ein uon jmei alten «Könnern unterhaltene« beftänbige«

^euer brannte.

SBeiter ftroraabmärt« famen bie ^ranjofen mit ben SRatdjea, (Soroa«, Duma» unb

langibaoS in Serfi^rung unb langten enblidj am 6. Äpril an jener Stelle an, wo ber

9J?itfiffiupi fid) in brei Ärme oerjweigte unb ein grofje« $elta bilbete. 3Bäf)renb Sa Salle

ben SBeg burdj ben weftlidjen ftanal einfdjlug, fuhren feine Seute burdj bie beiben anberen

unb balb fdjaufelten fämtlidje ga^rjeuge auf ber toogenben Saljflut be« @olfe« Don ÜRejifo.

S)er SRiffiffippi mar nun oom ©iöconfinfluffe bi« ju feiner SHünbung befahren

unb liefe Sa Salle an ber festeren eine Säule mit ber 3nfdjrift errieten: Louis le

Grand, Roy de France et de Navarre, Regne; le neuvieme Avrü 1682.

3ur gleichen Qtit entfaltete er ein Sdjriftftücf, burdj beffen SBerlefung er in feiet»

lidjer Sßcife uon bem Sanbe ©efifc ergriff, unb jwar uon ber im ©ebiete ber ftaboueffiou«

gelegenen Quelle be« SRiffifftppi bi« ju feiner SRünbung in ben ®olf uon SWerjfo. Qu

(Shren be« Äönig« nannte Sa Salle biefe« ungeheure 9teidj, ba« anbererfeit« uon ben

ftelfengebirgen bi« gu ben «lleghanie« reid)te, Sonifiana.

Der erfte Sdjritt ju bem gemaltigen Unternehmen mar gefdjeljen unb fetjrte

Sa Salle junädrft an bie Ufer be« 3Hinoi« jurücf, mo er auf bem $tateau eine« fteiten

pfeifen« ein neue« fjfort erbaute, me(d)e« ben tarnen St. Soui« erhielt 3n mettem

Sftretfe um ba« ftort unb ju beiben Seiten be« ftluffe« lagen bie Qcltt uon uerfdjtebenen

3nbiancrftämmen, meldte ben Sdju| be« $orte« auffudjten, um uor ben furchtbaren

3rofefen ftd)er ju fein. ßufammen galten jene uereinigten Stämme, bie au« 3flinoi*»,

SKiami-, Sf>aWanoe«, Duiatenon« (Söeiha«), $eanquf|id)ia* flJianfifah»), $epitofia»,

ftilatica< unb Duabona Snbianern beftanben, gegen 20 000 ftöpfe unb uermod)ten

3880 ftrieger in« ^elb ju ftefleu. Sa Salle« nädjftcr $lan ging bal)in, an ber SKünbung

be« SRifftfftppi eine äfmlid)e befeftigte iRieberlaffung ju grtinben, meld)e ben 89efu) be«

9Äiffti)tppi fidjerfteße, roa« um fo notwenbiger fdjien, al« berfelbe eine unoergleidjlirf)

großartige SBafferftrafee bilbete, auf meldjer nid)t nur alle eingetaufdjten (Srjeugniffe be«

Sanbe« bireft nad) 5rfln're '£^ ausgeführt, fonbem aud) bie Kolonien meitau« leidster

mit europäifdjen «rtifeln uerforgt merben tonnten, al« auf bem fefjr langwierigen unb

foftfpieligen SBege über ßanaba.
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Tic jahlreidjcn ftcinbe, tvcld)e 2a Salle in Äanaba befag, beobachteten feine ^löne

unb (JrWge mit (Siferfudjt unb ÜJiififlunft unb liegen uid)t$ unveriudjt, tun Ihitcr

nehmen beS bebeutenben WWntti Sdjroierigfeiten ju bereiten, ©in feinerer Vcrluft für

Sa Salle mar e«, bag fein (Mönncr frrontenac, ber ©ouverneur »Ott 9leu Jvranfrcid)

abbemfen unb burdj 2a Starre erfefct rvurbe, ein 2Wann, ben bie Leiber 2a SaBeS

gar 6alb für itjrc Scd)e ju gewinnen tvugtcn. Tie 2a Salle bereiteten jpinbernifif

mehrten fidj fo, baß er befdjlog, naer) JJranfreidj ju gehen, um perfönlief) bem Äönigc

bie glätte betreff» be* weiteren Huäbauc« von üoui

fiana ju unterbreiten unb feine mächtige Uiiterftmjung

ju gewinnen.

Tie glänjeuben Wtiöfidjten, meiere 2a Salle

bem König eröffnete, veranlagten biefen, ihm vier

3ct)iffe jur Verfügung ju ftellen, welche bie nötigen

Solbaten, Äoloniften unb Vorräte nach bem ÜRiffii-

fippi bringen füllten.

91m 24. 3uli 1684 ging bie filoüe mit jroei«

hunbcrtachtjig Verfonen in See, bodi tjatte 2a Salle

mährenb ber ganjen Steife gegen bie fleinlicbcn 3n»

triguen bei ttapitänd ^eaujeu ju fämvfen, ber ei

nidjt vcrmodjtc, fid> 2a Salle« Vorfdjlägcn unb

Söiinfdjen anjupafjen. SttdiiflfcÜM aller 9lrt folg=

ten, eine« ber mit Vorräten belabenen Sdjiffe fiel

in SSJeftinbien ben Spaniern in bie .pänbe, 2a

SaOe felbft erfranfte b/ftig unb ol« enblidj bie €äb*

füfte von Euba unb bac- iveftlidje Vorgebirge biefrr

3nfcl umfdjifft waren, vermodite man bie geographifd) nod) nicht genau aufgenominene

SRüubung be§ SDciifijfippi nidjt wteber ju finben. 3Ran tjatte bie Äüfte von Sero* am

28. Tcjember in Sid)t befommen unb irrte läng« be* öben ©eftabes tjin, in ber Skr

mutung, bag bie Strommünbung weftlidi von bem erreichten fünfte liege. 6rft ei* bie

Stufte fid) füblid) ivenbetc, erfannte 2a Salle ben Irrtum unb lieg ben Shirt jurüdnebmen,

um bie iveiter Öftlid) gelegenen ©eftabc ju uuterfudjcn. Taä Verhängnis wollte, bag

2a Salle ivälirenb biefer Untcrfud)ungen ben in bie heutige ÜWatagorba Vai fliefernben

(Solorabo irrtiimlidjcrmeifc für einen 9lrm ber SRiffiffippimünbung hielt- Wotfj mar

2a Salle bamit befdjäftigt, fid) über biefe (frage ©emigheit ju verfchaffen, aU ber $ilot

Sigron augeblich in verräterifcher Jlbfidjt ein mit Vorräten belabeue* Sdriff auf ben

Stranb laufen lieg, woburd) viele unentbehrlichen Vorräte verloren gingen. Um bas

Unglürf voll ju machen, fehrte ber Äapitän Veaujeu mit bem §<wptfchiffe nach ftranfreich

*) It< Hone ift eine flcidjbilbimn, ber in Hartman« „Ducovcry of Ihe Great Werf" ff

gttwnot Hopit rtner im Joftre t684 «naefmigten Änrtt »on £oui* irrnn auclirt. Tie neben im

9Jamtn brr inbianiieben «tiimmc nebenbei! 3'ffeni }rigen bie 3<i(l' Äiieger an. rocIdK wn jebein

Stamme oufocbrodit werten tounie.

Horte bei Holonic Ha Halle*

am 3Qmoi».*)
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jurüd, ofjne bie für bie Kolonien befttmmten ftanonen unb kugeln auSjulabcn. Unter

bem SSorwanbe, er twbc, nacfjbem er Sa ©äße an bie SWifftffippimünbung gebraut, feine

Aufgabe erfüöt, liefe er bie ungtücflicrjm Soloniften in ber SBilbniS jurüd, ofme ju

fragen, ob biefelben etwaiger .§ülfe nod) benötigen möchten.

$alb nach ber abfahrt bcS ©d)iffcS entbeefte Sa Salle mit ©Breden, bafe er

an einem uitbefannten ftfuffe oertoeile. $>ie ernfte Situation erfennenb, liefe Sa ©alle

junächft an ber SKatagorba 93ai ein befeftigteS Sager errichten, in bem afle Vorräte unb

iämtlidje Seute untergebracht mürben.

Die Sage blieb trotybem eine mifelichc, ba ber fonncnburchglühte troftlofe Stranb

nichts r)emorbrad)te, roomit man auf bie $auer baS Dafein friften fonnte. ©nergifdje

3Raferegeln matten ficr) unbebingt erforberlieh unb tiefe ber roacterc Sa ©afle cS feines*

meg* an SBemüfmngen fef>len, bie Unglüdlicljen bem (5tenb ju entreifecn.

SBaffrenb jweier 3af)re fudjte er unter unmenfchltchen Wnftrcngungen unb unter

heroifdjer Srtragung fdjreetticfjcr Sntbefirungen jum Sftiffiffippi oorjubringen. XcU«

tarnen feine Begleiter in ben reifeenben ©eroäffern unb enblofen Sümpfen um; einige

mürben t>on giftigen ©drangen gebiffen ober fielen ben jatjlreidfen Alligatoren antjeim

;

anbere mieber oerbluteten unter ben Somarjaroffl ber friegerifd)en ©Üben, melcr)e bie

öben Steppen oon SeraS burdjftreiften.

3meimal mifeglüdtcn Sa Salles SSerfudje unb fef>rte er ferneren $erjenS unb mit

leeren .§änben ju ben im Sager oerbüebenen Unglütfliehen $urüd, beren gafjl allgemach

bis auf 45 jufammenfdjrumpfte. Smmcr t)offnungS(ofer geftaltete fidj bie Situation,

immer milber mürben bie Ausbrüche ber ©erjtoeiflung! Ängepdjt« berfelben machte fid)

Sa Saflc, faum oon fernerer ftranfheit genefen, jutn brirtenmal auf bie SBanberung,

bieSmal in bem toHfüfjncn Sntfdjluffe, quer burdj bie Prärien in norböftlidjer Stiftung

jum «rfanfa«, oon ba über 3llinoiS unb bie grofeen Seen nach flanaba oorjubringen

nnb oon bort §ü(fe hetbeijufchaffen. laufenbe oon SKciten betrug biefer meite SBeg

unb baju führte er größtenteils burdj gänjlid) unbefannte Sänber, oon benen man nur

baS eine mit ©crotfefjctt mufete, bafe fie oon $aI)(lofen mitben SJeftien unb oon nod)

graufameren unb blutbürftigeren ÜBilben beroohnt feien.

Unb bod) erfannte jebermann, bafe biefer $ug 2fl ©«He* bie lefrte fdjmadje 9Rög»

tidjfeit einer Rettung bot. Scheiterte er abermals, fo mar alle« rettungslos oerloren.

Son biefer ©ewifeheit burdjbrungen, fat)en bie Sloloniften oon SKatagorba ooll oon trüben

Oebanfeu ihren nur oon wenigen Söcgteitcrn umgebenen güb,rer am 7. Januar 1687

fd)ciben. Sie foflten ifjn nie mieber erbliden. —
$ad) furjcm SWarfdje fam Sa ©afle auf bie meiten Prärien, bie oon unseligen

Strömen burchfcfjnitten unb nur (jier unb ba oon (leinen ©albern burdjjogen oon

XeraS bis jum 2Rid)tganfec reichen. Unter unfagltdjen $efd)merben burdjfreujtcn bie

«benteurer tiefe unermeßlichen ßinöben, balb meitc Sümpfe burdjmatenb, balb auf

primitioen giöfeen aus Stofjr breite Ströme freujenb, balb oerfengt oon glüfjenber

©onnenhifc«, balb üor ftroft erftarrenb unter eifig falten föcgcngüffen.

3raft täglich, fam mau mit Snbianern ht Sßerührung, bod) erroiefen fiefj biefelben

•Bronau. «metita. 38

Digitized by Google



l'a S«Qc ititi> Sic tBegtünbuna Don Vfoiliftöno.

fminblid). Stele biefer SBilben befafkn bereit« Sferbe, bic fif jutn 2eil Don ben Spaniern

auS SWerifo erl)ielten, nun Zeil aucfi auf ben Prärien fingen, too einzelne urfprimglid)

ju bem Jpeereajuge Goronabos gefjörcnbe Sferbe oertoilbert waren unb fidj ftarf nermebrt

tjatten. Sdjon bomal* übten bie teranifdjen 3nbianer bie SBüffeljagb ju Sftrbe au*, fo

fab, Sa Salle eine» läge« eine bunbert unb fünfzig SWann ftarfe berittene Sanbe, bie

hinter einer grogeit £ierbe jener jottigen SMebertauer fttftttC unb »iele berfelben mit

Can^en, Sogen unb Pfeilen erlegten.

xtitoianrr auf ttt Düffeljagt*.

Tiefe ^nbianer geborten bem Stamme ber öeni* an, in beren bienenlorbäf)nlid}en

jetjn bis fünfjef)n SNeter r|Ot)cn .pütten bie ftranjojen mcbrmal« einfebrten unb fid) ftete

gnftlidi empfangen iafyen.

Wm 16. SHärj MBU bie Abenteurer bi* an ben auf leliele* Sorte (Nitriere be

la Xriuite, aud) (Hioierc bei ßeui« genannten Irintrnflufj uorgebrungeu unb Ijier ereignete

ti fiiij, bafj ein unter ben Begleitern Üa Salleö entftanbener Streit fo oerbangni-jnoll

enbete, bafj ein tfieffe üa Salles nebft jioei anberen Baten auf einem -Jagbjuge oon

itjreu öegneru ennorbet mürben. Um ber Strafe ftu entgehen, befdjloffen bie Xbäter.

aud] fia Salle ju befeitigeu unb führten bieieu Sorfa& au«, tnbent fie ibn, ale er nad)

ben nermifjteu Ueuten bac- Ufergeftrüpp burd)fud)te, au» einem ^unterhalte nieberfdjoffen.

3br hetmtüdifdje* Ükrt ju frönen, rifien bie SWörber bem fieiebnam bie Sieiber ab unb

marfen ibn ine Slöljridjt, eine (Beute ber Aasgeier unb ©ölfe.
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So enbetc fia ©alle, ber SBegrünber »oh Öouifiana, unbcbtttgt einer bcr füfwften

unb ftanbr)aftcfte« unter ben ©ntbctfern Slmerifa«, ber erfte unb bebcutenbfte unter ben

Pionieren bc« großen ©cftcn«. ©ein ganje« ßeben hatte er ber Verfolgung ber WDb>

berechneten unb auf fieberen @runblagen rufjenben 3bec gewibmet, bie fiänber am 9Jcif=>

fiffippi ju einem gewaltigen Königreiche jufammenjufaffen, Welche« unter einer weifen

Regierung fraglo« eine? ber reichten unb blütjenbften ber @rbe hätte werben muffen.

ÜJiifjgünftige unb eiferfüdjtige ©egner, eine Kette oon nnglücflidjcn Zufällen unb julefct

eine Äuge! wm SKörbertjanb oerciteltcn bie SBerroirfüdjung be« gigantifchen Vorhaben«,

ju beffen Durchführung faum einer berufener festen, al« fia ©aße, beffen ©tanbhaftigfeit

unb nie »er^wcifelnbcr ÜKut fchwcrlid) jemals äbertroffen mürben. —
9iad) bem Sobe ihre* phrer« jerftreuten fich bie Begleiter fia ©aße«. Sßährenb

bie SRörber fich ben Jfnbianern anfchloffen, fchlugen einige, baruntcr 3can ßatelier,

ber SBruber fia ©alle«, fich n>trf(td^ bis jum ?lrfanfa«fluffe burch unb fanben an beffen

Ufern $u ihrem ©rftaunen ein gro&e« ^oljfreuj aufgerichtet. 3n ber 9?är)e ftanb

ein rohe« SBlocffiau«, ba* jmei 5ranJ°fe» 3ur SBohming biente. Diefelben tyiefyn

ßouture unb be fiounan unb waren mit fia ©alle nach 3ßinoi« unb oon ba mit Xontu,

bem $efet)l«haber be* ftortc« ©t. fioui« an ben Hrfanfa« gefommen, als bcrfelbe im

gebruar 1686 mit fünfunbjwanjig 9Rann ben ganjen unteren SWiffiffippi fowie bie Küften

be« Delta« abfuchte, ohne eine ©pur oon fia ©alle unb feinen fieuten ju finben.

ßouture unb bc fiounan halüi: ihren fianbäleuten weiter unb famen biefetben

glndlid) nach Äanaba unb fpäter nach ftranfreief). Obwohl fie bm eingehenben Söerictjt

erftatteten, tt)at fiubwig XIV. nicht« jur ÜRettung ber etwa noch lebenben floloniften an

ber SWatagorba »ai. Kaltblütig überliefe er fie ihrem Sd)icffale unb würbe über ihr

traurige« (Snbe öößige Unflarhcit r)errfct)cn , wenn nicht fpanifdjc Üueflen Huftfunft

erteilten. (Sin Deferteur war oon ber SDJatagorba 93ai nach bem an Sera« auftofjcnben

fpanifcheu 9leu fieon gelangt, beffen SBijefönig eine bewaffnete (Sjrpcbition auSfanbte, um
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bie granjofen auS bem oon ben Spaniern rechtmäßig beanfprudjten $era$ 31t oertreibat.

SllS biefe ©jpebition am 22. Äpril bie SRatagorba SBai erreichte, fanb fie nur 9tuinen

unb ficidjname unb ließen alle Snjeichen barauf fd)ließen, baß bie tefcten ber bort »er«

bliebenen Unglütflidien unter ben Sailen ber 3nbtaner enbetat.

S)ie weiteren 3cf)icffale fiouifianaS nrie aueb, oon SReu granfreid) gehören ber

SofoniaIgefdjicf)tc HmerifaS an unb mögen Iiier nur in furjen 3ügen c-rjcifjlt werben.

£ie Kolonien nahmen einen rapiben STuffdjmung unb aud) entrang beS ÜRiffifflppi entftanb

eine Steide oon gorts unb lieberlaffungen, fo j. ÜB. St. SouiS naf^e ber SRünbung beS

SRiffouri unb SRcw Orleans oberhalb beS 2Wiffiffippibcttod. ©egen fedjjig gorts bitbeten

eine Jtette, burdj wcldje ber SBeftfc ber beiben Sauber gefiebert freien, granfreid) war

um bie SKitte beS 18. SabrbunbertS £err eine» über äRillionen oon Ouabratfilometer

großen ©ebieteS, baS tion fiabrabor bis an ben ©olf oon SRertfo reifte. 35a führten

SBermidelungen mancherlei Slrt jum ftriege mit ©nglanb unb würbe berfelbe ganj be*

fonberS in ben oon ben beiben fiänbcru auf auicrifanifdjem ©oben begrünbeten Solomen

auSgefodjten. $ier geftalteten fiel) bie jablreich/n kämpfe beiber Nationen um fo graufiger,

eis oon (Snglänberu fowo&l wie granjofen wilbc 3nbianerborben aufgeboten würben,

bie in bem ©lute ibrer europäifdjen wie inbianifdjeu ©egner wahre Crgien feierten.

Urft ber am 10. gebntar 1763 *u <ßari« gcfrfjtoffenc triebe machte bem gegen*

fettigen ©emefeel ein (Snbe. ftranfreid) würbe gezwungen, fein gefamtcS ©ebiet öftlidj

oom ÜRiffiffippi au Großbritannien abzutreten, itadjbem eS im 3ahre juoor ben meftlid)

oom äRiffiffippi gelegenen Seil uon fiouifiana mit ©infebluß ber Stabt 9ceu Orleans

bureb einen geheimen Vertrag an Spanien cebiert hatte. 3war fiel bieS lefctere Süefifctum

im 3abrc 1800 wieber an granfreid) jurüd, Napoleon I. aber oerfaufte am 30.Äpril 1803

fiouifiana für bie Summe oon 60 IRitlionen gronc« an bie bereinigten Staaten oon

SRorbamerifa.

5>ie beiben Königreiche 9ceu granheidj unb fiouifiana ertofeb/n unb ift ben ftran*

jofen oon ihrem unermeßlichen ©efifctum in 9iorbamerifa nichts oerblicben als bie beiben

fleinen bei SReufunblanb gelegenen Unfein St. ißierrc unb ÜRiquclon, bie ihnen im ^Jarifer

^rieben oorbebalten blieben. 3n SRittetamerifa behauptet granfreid) noch gegenwärtig

bie im 17. Sabrhunberte eroberten Unfein ©uabeloupe unb äRartinique, in Sübamerifa

ben unter bem «Rainen Gabcnnc oerftanbeucn öfttidjcn Seil oon ©utjana.

Imimljcm't bei $uroiieit.



Ute (Enftcdiungett im* Bicbcrlänticr

in Bmmfta



3« $od)lanDc bco $ut>fim.

(f ntk dt ii ngc ii ber )tirbrrlönbrr in Amerika unb bir ßegrüitbung,

0011 Uru Uifbriiimb.

§n bot Stationen, roeldje bie Sdrn>äd)en jene« oon Sari V. regierten Steidjed ftubierten,

in bem bie Sonne nie unterging, jäfjlten, roie mir bereit« ermähnten, bie

Siitberlänbet.

Sdjon um baS 3aljr 159»j bilbetc fief) in Vdnfterbaut eine „Wronlnnb Sompagnie",

bie unter bem UJorroanbe, einen fürjeren Seeweg nad) 3nbien ju fudjen, Sdnffe autfanbte,

berrn ßroed Ijauptiadilid) ber mar, oon ben Reichtümern ber neuen Seit fo Diel alt

möglich, ju err>afd)en.

X)ie SJerfudje ber Sheberlänber, nad) 3nbien ju gelangen, batieren nont önbe be3

ltt. Sab,rfwnbert«. Sdjon in ben 3at)ren 1594—1596 machten fie Änftrengungen, auf

einer ftorbfabjt um Sfanbinaoien unb Sibirien rjerum nad) bem Cften ?lfienS flu

fommen, aud) tjarten fie im 3nb,re 1595 auf bem fogenannten „^Jortugiefifcfjen üöege"

«m bas fiap ber @uten Hoffnung tjentm Sdjiffe nad) Dftinbien auögefanbt unb »er*

juchten ti einige 3at)re fpäter, ba8felbe ^iel auf bem ffiege burd) bie SRagalfiaeäftrafie

P erreidjen.

©erabe biefe (enteren Steifen, bie jugleid) ben ßvatd oerfolgten, bie fpaitifdjen

JMonien in Sübamerifa ju branbfdjafcen, roaren für bie ®eograpt)ie oon großer
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Sebeutung unb führten eine jiemlich genaue Senntni« s$atagonienS, ber 9Rügi>l^de4fttaBe

unb be« fteuerlanbe« fjerbei.

Die erfte, aus fünf Skiffen beftefjenbe hoüänbifche glotte ging unter bera ftommonbo

Don 3acob Di'nhii am 27. 3uni 1598 oon SRotterbam au« nad) bet Sübfcc ab, unb

al« fie nad) Durchfchiffung ber Kagnlf)äe«ftrafje von furchtbaren Stürmen serftroit

rourbc, gelangte eine« ber Schiffe, welche* oori Dir! ©lierrifc ober ©ueritfc befeblia,!

rourbe, bis jum 64° fübl. $r.,'JM, „fo fange bie Seit ftattb, bi« bof)in noch reine

curopäifdje 3)Jenf<henfeele geatmet hatte", ©berrüj entberfte tjier ein roilbe«, gebirgige«,

mit Sdjnee beberfte« (5h*ftabe, meiere« an bie Stufte 9cormegen* erinnerte unb einen Teil

be* grofjen antarftifd)en fteftlanbe* bitbetc, ba«, fpäter wieber aufgefunben, ben Slomen

Bin Süb Sfjetlanb ober ®rabam«(anb erhielt. (Sin Heiner .Hüftcnftrid) beefelben b,eifjt

nod) feilte ©errit* 2anb.

Sin jweite*, berfelben flotte angel)i)riges unb »oit Scbalb be Secrtb, befehligte?

Sd)iff faub bie norbweftlid) oon ben JalilanbSinfctn gelegenen 3afon* Unfein, bie ben

Warnen „Sebalb be Sßeerth* Snlanben" erhielten.

SBäfjrenb feiner unfreiwilligen tReifo nad) bem antarftifdjen ^ßolarlanbe war ti

©fjerrit* nicht entgangen, baft jmifdjen ben Don if)m eutbedten füblidieu ©eftaben unb

bem Jyfuerlanb ein offene« SDleer fid) au«bet)ne. Dicfelbe Beobachtung hatte ftranji

Drafe bereit« im 3al)re 1578 gemacht, al« er bi* jum 57 1

/,
0

fübl. 93r. ocrfdjlagen

würbe, ©ans richtig fcfjlofe ber hoHänbifche Saufmann 3faaf 2e SKaire h'frau«, bafe

füblid) oom geuerlanbe eine ^affage ejifriere, welche für bie Schiffahrt oiel fdweller

unb \\d)tTex ju benufcen fei, ol« bie feljr gefährliche ÜJcagalhäe*ftrafee. Um tytxübn

©eroißheit Su erlangen, brachte £e 9Kaire mit mehreren anberen, in ber Stabt §oorn

etablierten .Haut kitten eine Berbinbung ju ftanbe, bie ftcrj „Wuftralifche Compagnic"

nannte unb nach rfsci neuen Durchfahrt füblidj non ber üKagalhäe*ürafco fudjte. Sa*

Unternehmen mar um fo nichtiger, al* bie „ 9cieberlänbifd)>€ ftinbifche Gompagnie", roeld)f

ficfi im oii lue 1602 tonftituiert unb auf ihre Soften bie 2Ragalf)äc*ftraBe für ,§olIanb

crforfef)t unb eröffnet hatte, öon ben ©encralftaaten mit bem ^rioilegium ber alleinigen

unb au*id)liefilidn'n Senufcung biefe« Ifjorc* jur Sübfee belehnt worben mar. Änbercr«

feit« hatten bie ©eneratftaaten bie bon biefem ^ritrilcgium SluÄgefdjloffencn baburdj ja

neuen Slnftrengungeu geregt, bafe fie jebem ihrer Untertanen, welcher neue Sntbeefungen

»oQführe unb neue Räuber, Unfein unb SBegc auffinbe, ba« iHcdjt jufprachen, bie»

fclben für fech* Schiffahrten allein ju benufcen, bajj jeber, ber üor SSeenbigung biefer

fech« fahrten biefelben SSkge nehme, an ben (Jntbecfer 50000 hoöänbifche Dufateit

bellen folle unb aufjerbem bie flonfi«tarion feiner Schiffe unb ©üter ju geroärtigen

habe.*)

Die neugegrünbete „Sluftralifchc ßompagnie" rüftete jwei Sduffe für ba« projeftierte

Unternehmen au«, bie „Genbragf (öintracht) unb ,,^et §oorn" (ba« fyom). Den

Befehl über biefelben übernahm SHIlem (Jorneliffen Schouten, jugleich beteiligte

"I üerrera, Descriptio Indiae Occidentalin. Amstelodami 1622. 'Anfang.
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fid) 3afob, ein Sofjn beS StaufmannS Üe 2Haire an ber JReife, bie am 25. SWai 1015

ifjren Anfang nafjm.

3m Tejember famen bie Sdjiffe an bie Äüfte oon ^atagonien, roofelbft aber baö

eine ber beiben griffe oerbrannte. Xic „Gcnbragt" hingegen fub> ,$u ben Sebalbuö

be 28eertb> Unfein f)inüber, freujte bann in fiibfübrocftlid)cr Stiftung b>ab, traf auf

bie Stufte oon geucrlanb unb nad) fur^er gaf>rt auf einen breiten 2 nur:. au3 beut bie

Öeroäffer oon Sübroeften f)er mit sicmlidjer (Gewalt Ijeroorbratigen unb bai Keine Sdjiff

unter ben Sßellenbergen faft begruben.

(SS mar ber 25. Januar lült», als bie „Senbragt" bie s}iaffagc üerfudjte, unb

roenn biefelbe bei bem trofjen Sogengange audi jiemlid) befdjroerlidj mar, fo ging fie

aber glütflid) oon ftatten. 3ur töedjtcn rote jur Einten bitbeten roilbe, fdjroffe, mit

Sdjnee bebedte gelfenfüfteu bie Ufer einer aufjerorbentlid) tiefen ftafjrftrafje, burd) roetdje

jaljlreidje 35?atfifd>e au«= unb einfcb>ammen.

SOc tarnen ju ber Überzeugung, bafj bie gefudjte ©trajjc unb mit iljr ein neuer

mid)tiger Verfef)rsroeg gefuuben fei. Unter allgemeiner 3uftimmung nannte man bie gut

9icd)tcn tiegenbe Cftfpifce be8 fteuertanbeö ju Sf)ren bei SDforty oon Kaffau 9Raurtttu£

fianb, bie jur Sinfen gelegenen fiüften ju filjren ber ©eneralftaaten Staatentanb. £er

neue Söafferroeg aber erfjielt auf SBunfd) bce an ber ga^rt teilncfjmcnbcn 3afob fie 3Jiaire

b«n Kamen fie 3Raircftra&e, roeldjcr ifjr audj big fjeute Derblieben ift. .

bereits in ber fotgenben 9Jad)t fdmufelte baö Sdjiff roieber auf ben gluten beS

offenen Cjcanä. Sübroeftroärts fatjrenb, entbedten bie Kicbcrläubcr in ben fotgenben Sagen

mehrere 3nfeln unb am 29. Januar ein nad) Süben geridjteteä Vorgebirge, ba8 am
einem einzigen b,ob,en Stogc mit jerftüfteten Slbfjangen ju bcftefjcn fdjien. Sie nahmen

an, bajj biefer $untt ber jiiblidjfte iBergpfciler aller fiänber SübamerifaS fei unb gaben

ifrni ben Kamen „§ct Staep oan §oorn" $u ©f)ren ber Stabt $oorn, roeld)e nid)t nur

ber öeburtSort Söitlem Sd)0uten8 unb fie SWaire*, fonbern auch, fcer aRcrjrja^l ber 2Hit*

glieber ber „?luftralifdjen Gompagnie" roar.

Ta bie Kicbcrlänbcr baä Vorgebirge nur oon ferne fafjen , crfdjien ifjnen ber

ganje bortige 3nfelard)ipel (ocrgl. bai Starteten S. 73) a(d ein jufammenl)ängenbe3

©anje* unb ftellten auf ihren Marten baS Stap atö bie Spi^e beä geuertanbes Dar-

SBie bie Mutten be« $HKr(diibel allerorten etroaS Slbfdjredcnbe*, öraufiges tiaben,

f\(\p $00111.

Crifjiimljciiliminf! van «liSolf Uronon.

•tfri»«att. «mtrita. 39

Digitized by Google



306 fttttafungcn bcr «icbcrlänber in Huattn unb bie Skgrünbung Don «Neu Mcbcrlanb.

fo geigte aurf) bie ©egenb bei tiap .'poorn betreiben Gfjarafter. 9Jtajcftättfd) unbeitnlidj

ragt bas gelfcnfap au* ben »om ißMnbc gepeitfd)ten ÜDfecreötoogen empor, allüberall

erbtirft man eine roilbe nnb öbe Statur, bie ftüften fiub öulfauifdjen UrfprtutgS unb

furchtbar jerriffen, bie ©cbirge ftarrcn mit fdjroffert 3adengipfeln weit in bie Legion

bc$ ewigen Schnee« empor unb in itjrcit Scbjünben sieben fid) bie ©letfdjcr bis in bie

finftercn 33ud)teu fjittab.

©egen Söeft* unb Storbmcftwinbc laoiercnb, fcgelteu bie Sticberlänber bis jur

93reite bcr ÜJfagaltiäesftrajse hinauf, unb gelten fpäter bcr im Satire 1574 oon bcm

Spanier 3uan gemonbcj eutbccften 3ufc(gruppe 3uan gcrnanbej ju.

$ier üerwcilten fte einige läge, um ©rfrifdjungcn aufjuneljmen unb bann it)xe

Sttcifc nad) ben SKolttfien fortutfc&en. Dort fonfäcicrte bie ,,Siteberlänbifd)Cftuibifd)e

Öefellfdjaft" bas Sd)iff unb jwar unter bcm Sorwanbe, bie güfjrer beäfetoen bitten ba*

für bie ©cfd)id)te ber Gntbedung SlmcrifaS feine öebeutung unb fimnen füglid) über«

gangen werben. —
Die bereite oben erwähnte ,, Stieberlänbifd)=Cftinbifd)c Gotnpagnte* t)atte bas $rit>i<

legium, aufcer ben Seeweg burd) bie 9)tagalf)äesftrafje aud) ben SScg um ba8 $or=

gebirge ber ©uten Hoffnung für t^re tfatjrten benujjen ju bürfen, nidjtä befto weniger

forfdjte fte cmfig nad) einem furjcreit Seewege nad) Oftinbicu unb berief, bicfeS $\tl oor

Hilgen, im3al)rc H>09 ben berühmten euglifd)cu Seefahrer §enrt) §ttbfon in ttjre Dienfte.

Dcrfolbe fjatte bereit! jmei Steifen nad) ben S^olargcgcnben gcmad)t, um eine

norböftltdje Xurdjfafjrt nad) Gfjiua unb 3nbicn 3U fudjen; bod) tjatten auf beiben

Weifen gewaltige Siftnaffen an ben ftüften oon Spifcbergeit unb Stowaja Scmlja feinem

Vorbringen unübcrroinblidjc Sdjranfcn entgegcngcfc&t. Srojjbcm entfdjlofj fid) bcr füt>ne

Seemann, bcm 9tufc bcr ,,StieberläHbifd)*Cftinbifd)en öefcllfdjaft" ju folgen unb ben

Skrfud) ju wicberl)olen, bic GiSbarricren bes StorboftenS ju burd)brcd)cn.

^rioilegium ber ßontpagnie, meldjeS in ber

ausfd)liefjlid)en 83efal)rung bes fübamcrifa=

nifdjcn 35kltmcgeS beftefje, »erlebt. Sdiouten

unb Sc SJtaire würben an Sorb bcS „5lm=

fterbam" nad) #oIlanb transportiert, Unterer

ftarb wältreub bcr Keift unb f0 blieb cS bem

erftcren allein oorbefjalten. bic Sad)e feiner

Üifjcbcr ju oerteibigen. Sr erlebte nod) bie

®enugtl)uuug, bafj feine Sanbälcute in bcr

^olge bie burd) if)n unb fic SJtaire eröffnete

neue unb fürjerc Strafe ju ifjrcu ferneren

Sßkltfafjrten benufoten.

fyxtttf j^ubfen.

Diefc SSeltfabrtcn, oon betten bie bes

ttapitän 2'.permitc in ben 3af»ren 1623 bii

1 626 oergeblid) ben ^mei »erfolgte, 6t)ile

unb Sßcru ben Spaniern ju entreißen, Ijaben
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3lm 27. SWörs be« 3ab,reS 1609 ging Jgmbfon mit bcm Skiffe „£>albmonb" oon

terel au« in See, friefj aber im SInfang SKai jenfeil« be« ffanbinaöifchen SRorbfap« auf

bid)te ©iämaffen, bie ade Hoffnung auf einen befferen (Srfolg be« Unternehmen* Der«

nieteten. Jfurj entfd)loffen fajjte §ubfon ben fütjnen $lan, an ben Stuften öon 9corb»

amerifa natt) einer ^affage gen 3nbten ju fuerjen, burcf)fd;nitt in fdmeller ftatyrt ben

«tlantifcfjen Üjean, befanb fid) in ben erften Sagen be« 3uli auf ben öon Dielen

franjöftfd)en ftifdjerbooten belebten föeufunblanbbänfen unb fam am 12. 3uli unter

48° nörbl. S3r. in Sid)t ber amerifanifd)en ßüfte.*)

fiangfam treuste er bis $um 37° nörbl. SBr. hinunter, roanbte fid) bann wieber

gen 9torboften unb gelangte auf bem 23cge, melden ad)tjig 3ar)re juöor Sierrajano juerft

einfdjlug, bis an bie eigentümliche fianbjunge öon Sanbö §oof. Ct)ne fid) aber, wie

SSerrajiano, mit einer flüchtigen Unterfudrong beT herrlichen ©ai, an beren Ufern fid)

Ijeute bie grö&te unb mädjtigfte Stobt ber neuen SEBelt erhebt, ju begnügen, brang §ubfon

fühn über bie SBai htnaufi in jenen majeftätifchen glufj, welcher ju ©hren feine« <£nt*

betfer« ben tarnen §ubfon erhalten hat unb ber fdjönfte Strom Slmerifa« genannt wirb.**)

S« mar am 12. September, als ber „§albmonb" bie SBeftfeite ber 3nfel 9Ran»

hattan paffierte unb langfam am ftufee i
fner gigantifchen, lotrecht abfaflenben ^elfet^

mauer bahinglitt, bie in einer ungebrochenen ttiuie auf eine Strerfe öon narjeju jmanjig

englifchen SReilen ba« SSeftufer be« £ubfon bilbet unb all „bie ^allifaben be« $ubfon"

»eltbelannt ift. Üppiger ©aummud)« beberfte ben Scheitel ber naeften, bis 120 SRcter

hohen ©afaltwänbe, burd) beren fenfrechte tiefe Sinnen hier «nb ba einzelne Sache in

fdjäumenben Äaäfaben h'nabftürjten.

Oberhalb biefer jctjroffen unb büfteren ^elfenmauer erweiterte fid) ber Strom ju

einem See öon faft einer SDteile ©reite, ber fogenannten Xappan ©ai, an meld)c fid)

ein jmetter, nod) impofantcrer SBafferfpiegel anfdjlofe, an beffen Morbufer ©erge öon

Doocntcuocr ^oije uno rounoeroaren ,vormen nco ju einem jpanomma öon entjuctcnoiT

®rofjarttgfeit gufammenfd)loffen. 3n majeftätifd)er 9tuc)e rollte ber breite Strom feine

SBaffermaffen bunt) biefe mit bid)ten Urroalbem bebeeften ®ebirge bahin, beren rrofcige

^elfennafen mitunter brohenb über bie quirlenbcn 33affcr hingen-

^inter btefen grogartigen Scencrien, bie ba« fogenannte §od)fanb be« ^>ubfon

bilben, breiteten fid) bie ©eftabe be« fcfjönen ^liiffcd weiter au« unb würben bie SBlirfe

ber Stromfahrer öon einer imponiereuben ®ebiTg«fette gefeffelt, in ber einige Wolfen»

nmjogcne ©ipfel bie ^)öf)e öon 1000 SWeter eneid)en.

C« waren bie CatSfill ÜRountain«, über weld)e hinau« $ubfon bi« ju bem fünfte

oorbrang, wo ber %iub aufhörte, fdjiffbar ju fein. SBährenb biefer ftlufjfahrt traten

's 0" unferen eingaben folgen mir Ux von di. 3K. Slfbcr hanu^cgebenm rantmlung von

Xohimcntcn „Henry IlucUoii, the Navigator." Hakluyt Society. 3öl)W9 ,86°-

") 3" 3""<" Sin für 6 History of America, vol. VI. p. 4V> wirb Mc Wcimmg ou*gciprod)cn, ber

tmM'onfluB fei tmter btm Mamrit "Mio öt Wontann? obtr Mii) be Uiontaignc bfttitö anbfwn ««fahrern l>or

V>ubfon bttannt geroefen. Cinjclnc .tiotlrtnbtr füllen nudi bcrcin» tun bn« ^a\\x \M~ an ben Tefomaie

gefommen iein unb wrlautet, fic Wtten botelbfl Heine Skfeflicnmgen erriebtet, in benen fie ni<fct nur Per

ben Sintciftiirmeit, tondem autb bor eiit'ai^eit Angriffen ber ^nbiancr cdjut» fuchten. (Xeri. IV, p. 396.»
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Sie ^alliiabcit M §ubjon.

bie 9iicbcrlänber häufig mit bcn Singcborcucn in Skrfehj. $)icfclbeu roaren fräftig

gebaute, roetterfefte ©cftaltcn unb legten oft in iljren itanoen bei bem Sdjiffe an, um

Miirbiffe, SBotmcn, Wlart, Trauben, 58ibcr= unb Ctterfellc gegen curopaifdje 3Saren ju

taufd)cn. Äudj brockten fic %abat, ben fie au$ fupfernen pfeifen rauchten.

<

üDto tfleibung biefer Söilbcn befdjränfte fid) auf einige fidle, roeld)e um Senbeu

unb Sdjultcrn gcfd)lagcn mürben. 2)ic glitten lagen meift abfeite oom Strome, fo baf

Sjubfon unb feine SJegleiter jit ber irrigen Vermutung famen, biefe Söilbcn fdjliefen

jumeift unter freiem Gimmel.

SllS SBaffen füljrten fic ^ogen unb Pfeile. Tie Spieen ber lefcteren beftanbeu

aal fdjarfen Steinen unb roaren mit einem tjarten &ar} an bcn Sdjaft befeftigt.

3m allgemeinen ertoiefen fid) biefe 3nbiauer frcunblict) , befunbeteu aber einen

großen Mang jum Stedten unb führte biefe Untttgenb ein blutige« Sdjarmügel jioi}d)cn

bcn ©eigen unb 9totl)äuteu fjerbei. Xcr „£>albmonb" mar bereite auf ber Jährt

ftrornabmärt» begriffen, al§ ein Snbianer @elegenf)eit fanb, oerfdjiebene ©egeuftänbc

au* .fmbfon* ilabine ju ftcblcn. Gr rourbe babei ertappt unb crfdjoffen. Seineu lob

51t rädjen, Perfammelten fid) gegen fjunbert iubianifd)e ftrieger auf einer fianbjunge unb

überfefriitteten ba» Sd)iff mit einem .'pagel oon Pfeilen, »äljrenb gm felben geil anbeve

^nbianer uon ber 2i?afferfeitc fjer einen Angriff üerfudjten. ©inige rooljlgcjicltc Sdjüffe

au* einer fleinen ilanone ftrerlten fofort mehrere ber SRotfjäute |n ifloben, worauf bie

anberen angfterfüllt bie 'Jludjt ergriffen.

SBeiter unbeläftigt, erreichte .tmbfon am 4. Oftober bie ÜJiünbung bes Stoffes unb

fam im WoDcmlier roieber in ben Diieberlanben an.

Cbgleid) er bie gefudjtc s43affage uad) 3ubicn nid)t gefunben fjatte, fo erregte fein

'iöeridjt über bas f)crrlid)e neuentbedte fianb unb ben großartigen Strom bebeutenbc*
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$n!b«fumt<n Ixt RtetaSbäct in Slmcrifn unt> bic tWgriiniiung, Mn 9icu Wn^ctlniuV

auffrben. SlUc Xcilncbmcr an bcr benhvürbigcu ,"vat)rt rjobrn ben uugebcuercn Weiditum

bd SanbeS an Sßeljttercn t)tnox unb bcfd)loffen bie 9<ieberlänber, bicfcn 9lrid)tum

(nagifd) auszubeuten, ^alilreidje Heinere (Jfpcbitioncn gingen nad) bcm imbfoufluffe

ob unb matten bif an bcr 3Müubting brtfrfbeit gelegene 3nfel SWannattan jum 2Mittel-

punfte be$ 1auid)banbfl« Muijajeu ben üöeijjcn unb Onbiancrn. Tiefe bierjerjn cnglifdje

"Keilen lange unb jroci 3J?cilcn breitf 3nfel befoft auf tljrem unteren önbe einen fleinen

See, an beffen ntalcrifdjtm Ufer bad £orf ber ÜNaiirmitan 3nbtaner lag. (Sine ber

criten ttfpebitioncn, roeldje nad) ber ifanfjattan 3ttfel ging, roar bie bc« Mapitän

Sftncric am £iui»fon.

Sbrian Blod, beffen Brigantine „bie ligerin" im Spätberbfte bed ?ab,re« l*il3 ucr<

brannte, ali fle in Berettfdjaft ftanb, eine grof3e Sabung Don Bärenfellen nad) Suropa

jn bringen. Turdi biefen Unfall fab/n fid) bic 9(icber(änber $u längerem Berroeilen auf

bei JnJel atjvouugen unb fdilugen am Sübenbe berfelben mehrere prtmitioe Blotfljäufcr

au>, nwldje bid ,;ur Bollcnbung einer neuen feetüdjtigcn >'ladit at« EJobnung bienten.

Das neue Sdjiff erhielt ben Utamen „Oonruft" (bie RafHofe) unb fegelte Blorf im

3abre IUI 4 auf ibm burd) bie fdjmalc SRcerenge £eH ©ate (ftfllengaffe) in ben Song

3*lanb Sunb, erforfdjtc bic groften Slüffe Jpaufatonic, Connecticut unb J barncs unb fain

an bie bereit* oon Berrajano entberfte 3nfcl fiouifa (ocrgl. @. 255), bie aber feit bcm

öenidjc bei Jiicberläubcr« ben Namen Blod 3*lanb trägt. Später befufjr Blöd bie

Suiten beä gcftlanbc« »on ber Warraganfett Bai bi« ,^u bcr nörblid) oon Bofton

gelegenen SRa^ant Bat
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Die Kütten, weldje 2lbrian ölocf auf ber 3ufel SNanfwttan baute, waren bie

erfte» enropäifdjen SBobnftättcn auf biefer weltbefannten 3nfel, bie immer meljr bec

ÜJtittelpunft ber ftanbelSunternebmungcu ber 9?icberlänber am §ubfon würbe. Stcben

ben primitiven Slorffiäufcrn erhoben fid) ba(b größere £agcrf)äufcr, ber Heine ©eiler

gebief) ju einem gierten unb führten bie Stauflcute jum Sdjufce beSfelben im 3ah,re 1623

ein gort auf, baS ben 9tamen 9tieum Smfterbam „9ieu Slmfterbam" erhielt. Um in

ber ÄuSbefjnung beS §anbelSpoftenö unbefd)ränft ju fein, oeranlafjten fie im Safere 1626

bie SNanfjattan 3nbianer, bie ganje 3nfc(, bereit SSert ^eutc faum nod) abgcfdjäjjt werben

fann, gegen einen Setrag oon tierunbjmanjig fpanifdjen Xfyatexn (nidjt ganj b,unbert

3Karf) abzutreten.

SBon SKantjattan brangen bie Stieberlänber bis in baS Xrjal beS SRobawf unb

legten unterhalb feiner SJtünbung in ben §ubfon, an ber Stelle beS heutigen tftlbann,

baS gort Orange an. @ine britte SBefcfttgung, gort Staffau, lag unweit beS gütigen

^lulabelpfiia unb fieberte ben Singang in ben Delawareflufj.

So Ratten bie Sticberlänber ben widjtigftcn £eil ber Cftfüfte oon SRorbamerifa

befefct unb erftreefte fi$ 9teu SRicberlaub ober 9teu Belgien (fo tauften fie if)r ©eftfctum)

öom Delaware bis jum donnecticut, oon 9ticum ftmfterbam bis ju ben 3agbgrünben

ber Srofefen.

Die ©efiebelung bicfcS SfolonialgebieteS machte trofc oiclfadjer Söerwiefelungen mit

ben üeridjiebenen ^nbianerftämmen rafdjc gortfdjrittc, balb aber erhielten bie 9tiebcr»

(änber fefjr unwillfommene Mitbewerber um ben SBcfty beS SanbeS, inbem am Delaware

bie Schweben eine Sofonie Stauten* Üteu Sdjmebcn errichteten, wäljrenb bie ©nglänber,

welche fid) in ben fjeutigen 9teu Snglanb Staaten feftfe&ten, junädjft bog Shal be*

Connecticut, bann fiong 3Slanb einnahmen unb aamäbjicfj bis jum §ubfon oorbrangen.

Dem energifdjen ©ouoerneur $etcr Stutweiant gelang c$ jwar, im 3afjre l(s*»5 9teu

Schweben oljne SBlutoergiejjen ju erobern, bodj mufjte er, als im 3af|re 1664 ein Sfrteg

jwifdjen (Snglanb unb ben Stiebcrlanbcn ausbrach,, am 8. September 9teu Slmfterbam

einer englifdjen glotte, b' f plö&lid) oor ber Stabt crfcr)iert, übergeben. 9teu Stieberlanb

fiel bamit an bie ©nglänber unb würbe im griebenSfdjluffc ju ©reba im Sabre 1667

förmlidj an bicfelben abgetreten. Sönig ftarl II. fd)enfte baS 2anb feinem ©ruber, bem

fterjog oon ?)orf, bem ju ßljren nidjt nur ber 9tame beS SanbeS, fonbern aud) ber

Warne ber Stabt 9tcu Slmfterbam in Stern ?)orf umgcwanbelt mürben.

Stod) einmal folltc bie flagge ber Stieberlänber über ber 3nfet 9Jtanf>attan web,en,

unb jwar, al* im SSab^re 1672 ein neuer ftrieg jwifc^en ben beiben riualiftcrenben

9Käd)ten ausbrad). SedjSljunbcrt nieberlänbifdje Sotbnten (anbeten oberhalb ber Stabt

3tew ?)orf unb jwangen bie cnglifdje ©efafeung jum Sbjuge. 9tad) bem eininarfcb,c

ber Sieger erbjeft bie Stabt ju (S^ren beS ^ßrinjen SBil^elnt oon Oranien, be« bamaligen

Statthalter« ber ?(ieberlanbe, ben Stomeit 9?eu Cranien, bod) blieb berfelbe nur bis 1674

in öebraudj, wo in bem ju Sonbon oolljogcnen $riebenSfd)luffe 9teu Stieberlanb jum

zweitenmal an bie brttifdje Srone fiel unb bamit bie Stabt wieber ben Stamen 9teW

fjoxt annahm. —
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3n Sübamcrifa Ratten bie SRieberlänber, rote wir bereit« auf Seite 234 fdjilberten,

an ber Äüfte ton SBraftlien forotc am öffequibo unb in ©urjana 9tieberlaffungen ge=

griinbet. üöäfjrenb fic bie Kolonien in SSraftlien im 3arjre 1GG1 ben ^ortugicfen gegen

eine Sntfcfjäbigung oon adjt Millionen ®ulbeu überliefen, traben fic bie .Kolonie in ©nnana,

bie urfprünglid) ben tarnen 9tiero 3eelanb führte, fjeute aber Surinam b,eifu\ bis auf

nnfere Jage behauptet. Desgleichen befifct Jpotlanb gegenwärtig nodj bie im Stafjre 1032

oon ben Spaniern eroberte Snfel CSura^ao forotc einige fleinere bcnadjbarte ©ilanbc.

vJJcu Slmfterbaiii.

9)a<6 einem Hupierft.dic flu! brm erften Tiütcl ttt 17. 3abfb«nter1«.



Digitize





t . ..

:

'
!

II

Digitized by Google



gfCtUftnüre

einer im 1. Brittel bea 18. HajjrlrnnbeiiB

oon 3ol). Bapl. l^oniann }it Bürnbcrn, entrooc-

fenen Earfe oon Ranaba, Eouipana, Jloriba

unb ber tfßkülU oon Borbameriha.

Erläuterung: Söic au« ber ^roiefac^en dornen»

flatur tjeroorgefft, haben bei Anfertigung biefer Starte

augcnfcheiulid) fotoohl englifdje, wie franjöfifc^c

»arten ju @runbe gelegen. Xretcn an ber Cftfüfte

ooroiegeub bie bamalS gültigen englifcb/n 5k*

neunungen auf, fo finb in ben fran$öfifd)cn Sfle-

fifouttgen auSfcbliefdid) bie fran$öfifd)cn SBcjcidjnungen

angemenbet. Xie Stämme ber 3rofefen finb unter bem

9Jamen ber Jroquoi«, bic Cttatoa« al« Dutaouac«,

bie $ucb>3nbianer al« £e« 9lenarb$, bie Äifapu«

als Quicapou, bie 3omao« al« ftiaouey, bie Xafota«

ober 6toti| Ott Siaboucffiour. aufgeführt.

Xer «tlantiid)e Dcean erfdjeint al* SJcer

bu iRorb; ber SWidngan See al« flac be« Illinois,

mobingegen ber 9?ame 9Jfid)igan mob,! irrtümlicher»

weife jugleid) bem ^uironen See beigelegt ift.

Xic Sorte fjat ein befonberc« 3ntcreffe ba«

burd), bajj bie um 1750 angenommenen ©renken

ber einjelnen Gebiete angegeben finb, fo fetjen mir

j. 58. recf)t« oben bie englifd)c Solonie 9ieu ©nglanb.

£a« oormalige %.r. 9cieber(anb ift bereits in bie

cnglifdjc Kolonie 9ien» £)orf umgemanbelt, füblich

fdjliefeen fid) baran an bie gleichfalls englifd)en

Äolonien Sßennfnloanien, 9?cro Serfen, OTarolanb,

Sirginten unb Carolina. 9iod) nid)t benannt finb

©eorgia unb Xelatoare, aud) bic Teilung ber

Kolonie 9tcu ©nglanb in bie fpäteren Staaten

Connecticut, TRrjobe 3«lanb, 9Haffad)ufett«, Wem
.^ampfljire unb SKaine luu fid) nod) nidjt oolljogen.

4)te ©renken oe» ipant|cnen ^lorioa rennen

norböftlid) nod) bi« jum Sorbanfluffc, bem heutigen

Santec Siioer, rocftlid) bi« jum SDtobile, bem heutigen

Xombiqbu ÜHiocr. lag ganje öebict oom ®olfe

oon SDferjfo bi« ju ben ©rofjen Seen einerfeit«,

oon ben Duellen be« Ohio bi« rocit in bie ^rairien

be« heften« anbrerfeit« ift oon bem franjöfifdjen

fiouifiana eingenommen, au n>eld)e« fid) uörbtid)

ba« gleidifafl« fran$öfifd)e SEanaba anfdjliefjt. Sßon

3ntereffe finb bie eingetragenen Seiferonten be Soto«,

ßa Salle«, Gaoellier« fomie bie angeblichen Routen

be« <ßater« fioui« fcennepin.
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Dir cnglifdicu ^rrljclbcn.

—»- -

ir SBiditigfeit ber großartigen ßntbedungen, mld)C bic bcibert linbote und) einem

rooblburdibadjten ijjlanc ausgeführt hatten, mar ungeroürbigt geblieben. SBilbc

Riiftenftridie, 100 ber Sofyn erft burd) harte Arbeit bem SBobeti abgerungen werben mujjte,

waren ebenforoenig nad) bem ©efdintade ber (Snglänber als wie ber Spanier, bereu Sier«

.'.iita.cn battarf) ging, burd} bie Sroberung gewaltiger 3ieidje fdjnell unb mühelos 2d)a>:
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ju ernten. 2)<an träumte oon oolfreidjcn Stäbten, oon ftoljcn, mit ginnen gefrönten

ftönigsfdjlöffem, in benen eine ätjnlic^c s^rod)tcntfa(tung Ijcrrfdje, roic man fie in bcn

oon Ijofjen SDiinarets überragten Serail« be£ Crients Ijatte femien Jemen. So tarn es,

baß man bcn ßntbetfuugcn bcr Gabots nidjt bie ocrbieutc S8ead)tung fcfjenftc unb baß

biefe toäfjrcnb ber ttädjftcn fündig 3af)re feine 9?ad)foIgcr fanben.

Untcrncfynicnbc Saufleute, wie bie Griten fdjon baiuatS maren, begannen fie aber

balb, mit bcn fpanifctjcn Kolonien in Sßkftinbicn einen lebhaften öanbcl anjufuüpfen.

3f)rem Sdjarfblitfc mar es nicfjt entgangen, baß in ben ipaniid)en unb portugie*

fifdjen iitolonien Slmerifaä baS ©cbürfnis nad) fräftigen Sflaoen, bie in ben ©olb* unb

Silberbergmerfen SScrmenbung fanben, immer ftärfer mürbe unb baß fid) burd) bie non

bem SMidjof 2ai Gafas angeregte Ginfubr oon Negern große Vermögen ermerben ließen.

Tiefe 9}cgcr fonuten nur gemaltfam, burd) Überfall unb Siaub oon ben afrifanifcfjcn

ftüften gemonnen merbeu.

Ter Grfte, meldjer berartige Sflaoenjagben unb Transporte uutcrnalim, mar

SLUlliam $>atufins aus ^(nmotitf), ber um ba§ 3taf)r I53U bie Stuften oon öuinea

oerfjcerte unb einen lebhaften ajJenfcfjcufjanbcl nad) iörafilieu eröffnete. Seine Jährten

brachten il)m fo großen 9bt$eR« baß aubere fiaufleute fid) gleichfalls bem fd)mad)OoIIeit

Okrocrbc jumanbten, an bem Gnglanb nafjeju brei 3al)rl)uubcrtc f)inburd) ftarf bc=

teiligt blieb.

SSic eigenartig bie Slnfdjauungen jener $cit über biefen fjeute oon allen cioilifierten

Golfern ausnabnisloä oerurteilten 2}ienid)cufd)ad)er maren, roirb roofjl baburd) illuftriert,

baß bie jungfräuliche Stönigin Glifabetf) oon Gnglanb einen

Ggf Sofjn bc$ Söilliam §amfins\ bcn 3of)n §amfin# feiner

gfttfc großartigen Grfolge al$Sflaücnf)änbler unb beä 9teid)tums

^St^m roegen, bcn er burd) feine Jährten Gnglanb jugefüfjrt fjatte,

jum bitter fdjlug unb ifjm ein Sappen ocrlict), ba8 fefjr

bejeidjucnb einen auf blauen Söeflcn bal)in laufenben gol»

benen Sötten auf fcfjmarjem OJrunbc trägt, auf bem aud)

nod) brei ©olbftütfe fidjtbar finb. Tic ^clmjicr bcftefjt

oul ber l)alben Jigur eine« mit golbenen Silcinobien ge=

fdjmütftcu Siegers.

Sir 3ot)ii $au>ftns mar ein fef)r frommer SKann,

finben fid) bod) unter ben SBefetilen, bie er ber ©cfa|jung

feiner Sdjiffc jugetjen ließ, bie Slnmcifungcu, täglid) Wott

ju bienen unb einanber 311 lieben.

?lls er bei bem Überfall eines 9icgerborfes ualjcju

in ©efaugenfdjaft geriet unb berfelben Ok'fafjr ausgefegt mar, bie er fclbft rütffidjtsloS

über ^unbirtc oon anberen 2)?cnfd)cu ocrljäugte, bemerfte er in bem Sd)iffstagebud)c:

„öott, mcld)er alle Tinge jum beften menbet, mofltc es nid)t, baß id) gefangen roerbe,

unb fo entraun id) mit feiner .fnilfe bcr ©efafjr." ?ln einer anbereu Stelle, mo er bie

Selben idjilbcrte, bie man toät)ienb einer langanljaltenben SHinbftille inmitten bc8 Djeans

Tino Wappen bc* 3nfin £arofiiK-.
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crbulbcte, fügte er bie SBorte ^tnju: „Ter atlmädjtig ©Ott, meldjer niemals julä&t, baf?

{eine Ku«crwählten (!) uerberben, fanbte un« cnbCict) guten 3L*t«b."

tiefer 5römwtgfeit hfltte £>amfin« einige 3aljre fpäter ju banfen, baß er in

bie obere Scfe feine« 2Bappenfd)ilbc« eine uon ^ilgcrftäben flanfierte ^ilgermufdjel

anbringen burfte, al« foöe baburdj angezeigt werben, ba& feine afrifauifdjen SHauen*

jagben bie maf)ren Sreujjügc unter ber {Regierung ber jungfräulichen Königin Glifabetl)

geroefen feien.

9Hd)t ohne 3ntereffe ift c§, ju uernefnuen, wie ber cb(e Söritc feine Söare an ben

Wann ju bringen roufete. 3nbcm er ba« Verbot bc« fiönige Philipp II. öon Spanien,

ber e« feinen Untertfianen in SBeftinbien auf8 ftreugfte unterfagt t)attc, mit §awfin«

}u b^anbeln, gänjlid) ignorierte, braute er feine ©Hauen unter bem Vorgeben an*

fianb, einige berfelben feien fo tranf unb fdjwad), bafj fie bei längerem Verbleiben

auf ben Sd>iffen ju ©runbe gehen, bagegen aber, wenn an« 2anb gebraut, fid) fd)nell

erholen würben. Um ärmeren Änfieblem bie ©elegenheit ju geben, für ein geringes

einen Sieger ju erftehen, ber balb wieber arbeitsfähig fei, würbe in ber ÜRegel uon

ben OrtSbehörbeu ber $anbel ftillidjweigenb geftattet. Sin Heineren Drtfd)aften wußte

§awfin« bie $8ef)örben baburd) munbtot ju machen, baß er bie SBoote, in benen bie

Sieger an« 2anb gefdjafft würben, mit einer großen 3at)t »on bewaffneten füllte, «udj

nahm er einige Sanonen mit, beren auf bie Ortfdjaft gerichteten SJcünbungen alle

etwaigen Sinwänbe ber Seljörben gar balb jum Schweigen brauten, worauf ber 3f(auen=

hanbel feinen Anfang na()in.

$afj ein fold)e« allem ©efefce $of)n fpred)enbe« Verfahren S8eid)werben gegen

§awfin« jur golge haben mußte, war felbftuerftänblidj unb würbe ba« uon ^(nl'PP

erlaffene Verbot uerfdjärft.

$cr fromme §awfin«, ber 9iäd)ftenliebe unb SHauenl)anbcl in fo uortrefflidjer

Seife ju Bereinigen wufjte, uerftel benn aud) balb bem Verhängniffe unb jwar auf feiner

im 3ab> 1567 unternommenen britten Weife.

3>ie t^a^ri nad) ©uinea war glänjenb oerlaufen unb fyatten feine fünf Sdjiffe,

»on benen ber uon it)m felbft befestigte ,,3efu«" ba« größte war, reich/ SJabung nad)

SBeftinbien gebracht: fünfhunbert SRegerfKauen, bie man an ben afrifanifdjen itüfteu

gemaltfam geraubt tjottc. 3n ben fpanifct)cn Kolonien angefommen, fud)tc er feine

fdjwarje Söare wie früher balb im geheimen, balb gemaltfam unterjubringen. $ie

Ortfd)aft 9iio bc la §ad)e ftürmte er förmlich, um uon ben Skljörben bie Genehmigung

jur Sröffnung feine« §anbel« ju erzwingen. 3n Gartagena, wo er ein gleiche« uerfnehte,

würbe er aber jurüdgewiefen.

83alb banad), im 3afjre 1568, faf) £>awfin« fid) buref) beftige Stürme gejwungcn, in

ben $afen uon Sau 3uan be Ulua im ©olf uon SDfcrifo einzulaufen unb würben feine

Schiffe al« bie einer befreunbeten Katton aud) wohl aufgenommen, ba ßnglanb bamal«

nod) mit Spanien in leiblich Ptcn Beziehungen ftanb. $afj er nidjt fofort zwölf im

§afen liegenbc Sdnffe überfiel, weld)c Silber im SBerte uon 200000 £ an söorb hatten,

rechnete ber SHauenhänbler fid) fpäter al« ein 3eid)en feiner Ghrtid)feit an.

Digitized by Google



;U8 Tic ciifllifctifii ccdjetdeii.

SagS barauf crfcbicn im .£>afcn Don Ulua eine ton Spanien unb bat meftinbifdjen

Ptfiftmiflcn fommeube flotte. Hon ben ungefejjlidjcn ©cwaltmafjregeln bes ,£>awfinS

hatte ber Slommanbant berfetben ofjne 3,üe 'ffl gehört, benn faum hatte er bie Sd)iffc

beS berüchtigten SffaocnhänblcrS erfannt, als im $afen eine förmliche Sd)lad)t flehen

betreiben unternommen würbe, bie bamit enbete, bafe brei feiner Schiffe in ben ©runb

gebohrt würben unb £>arofinS fcf&ft mit fnapper Kot mit ben beiben anberen Schaffen

entfam. Unter ben Sntronncnen befanb ficf> aufjer ^arofins ber fpäter fo berühmte

Francis 3)rafe, tuelcfjer eines ber Heineren 5a ^rSeu9c befehligte.

3)<it biefem für .^arofinS unglüdlidjen $agc begann eine blutige ^reinbfcfjaft jroifcfjen

©nglanb unb Spanien, unb gingen bie Seeleute beS erftoren ÜanbeS nunmehr offen baju

über, bie fpanifcf)en Solonieu uub Sd)iffe in

ber rürffid)tSlofe|ten Sikife ju plünbern.

etilen ooran granciS Srafe, oon bem bie

fpanifcfjeu Grjrouiften nur als bem „(Srjpiraten

bes Srbfreifet" rebett, ber roic ein Tracf)e

(Xragon) über Spaniens Kolonien hergefallen

fei, um biefelben ju oerroüften.

Seinen erften erfolgreichen 9tact)cjug

linber bie Spanier unternahm 3>rafe 1570

unb 71, ein ^weiter folgte 1572 unb ergab

cbenfo reiche SBeute. SBärjrenb bicfeS 3ugeS

fam $5rafc an bie Sanbenge oon Manama unb

roagte unter ber gürjrung rind befreunbeten

iubianifcbeu ftajtfcn einen 2Jfarfd) in« innere,

roo er oon bem ©ipfel eines hohen ©cbirgS*

jugcS aus ben Spiegel jenes gewaltigen, oon

SPalbao entbedteu SßkltmccreS erblicftc, beffen

Söogcn bie ©eftabc bcS golbreidjeu {ßeru befpülten. 9lu&er ben fpanifcr)en gahrjeugen

hatte noct) 'e 'n ®fflf cmcr onberen europäifdjen Kation bie gluten biefcS geheimnis*

ooQcn SBeftmcercS befahren unb ftieg in 2)rafeS ©ruft baS rjeifee ©erlangen auf, ber

(Srftc ju fein, ber auf bem großen Sübmccr bie glagge SnglanbS entfalte.

?lber erft im 3ar)re 1577 follte fid) Gräfes SBunfd) erfüllen, als er jene (Jrb*

umfegclung unternahm, burd) bie fein Kante weithin berühmt rourbe. £aS ju biefem

QtDtdt auSerlefcne Wcfdiroaber beftanb aus fünf Sd)iffcn, oon benen aber nur eines, ber

„^elifan" bie bcnfroürbige Keiie oollenbete.

3u oorjüglidjer Söcife auSgerüftet unb oon Pielen englifdjen Sbelleuten unb tücf)=

tigen Seemännern begleitet, trat Xirafe am 5. Koocmber 1577 oon $tymott$ aus feine

,"yahrt an, burdjfdjnitt, oon oornherciu ber Koute bcS 2Jfagalf)äcs folgenb, in fübmeft*

lieber SHidjtung ben ?ltlantifd)en C^enit unb nahm in ber burd) SWagalhäeS berühmt

geworbenen 3uliau* SBoi einen zweimonatlichen Slufcnthalt, um bie Schiffe für bie

gefal)rlid)e garjrt burd) bie ÜUcagalhäeSftrafje in ftanb fe&en flu laffeu. Kadjbem bie*

Jijpc eine« Sfuciläuittiö.

«adi einer $ftoloflrajitite.
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gd^fn. lief bic flotte om 2»). Huguft in bfn Singaug biefer Jiurdjfafjrt ein, n>el<f)e

von Cjten t)er feit beinahe öierjig Stafjren niemanb roieber befud)» Ijatte. SJom Söinbe

bfgiinfligt, paffierten bie Skiffe bie gefalirltdje Strafe innerhalb fedföefin Jagen, mürben

aber gltidi bei itjrcr ÄuSfatprt ton loütenben SJeftftürmen überfallen unb nodi allen

Stiftungen bin Cerclagen, fo ba B fcrafc roähjcnb feiner ganjen weiteren Steife nidjt

eine« feiner Sdiiffe roieberfanb. ör

irtbft fab ftdi auf bem „SJfclifan" bis

jmn 57°
f. )ör. getrieben unb fam ouf

fffläje Seife fo weit in bie 9labc beS

SübpolS, wie nod) niemanb oor üim.

3n biefen Breiten fof) er roieber

Sanb unb ging an einer tieinen 3nfcl

m Sinter, oon ber er Sefifc ergriff,

inbem er fidi an bem fübtidjften mit

©ras bebeeften fünfte auf bie Urbe

»arf unb feine Sinne ausbreitete, als

wolle er, gleidj tuie einft Gäfar Pon

Britannien SBefifc genommen battr,

b.i« ganje ffinbe ber füblidjen .§emi«

fpbärc umfpannen.*) Jer ^rebiger

Francis Jvletdier. ber bei biefem

8tte jugegen war unb fpäter bie Steife

State« fdjifberte**), fagt ausbrüd«

lid), bafe baS gewbeue £anb eine

Öritppe Heiner Jnfetn gemefen fei,

unb börften biefetben roohj uinroeifcl»

baft mit ben 3nfetn beS 3>iego 9ta«

mm\ ibentifd) fein.

©eiter fagt gletd)er, Erafe

babe auf ber Sliicffabrt gen Horben

anter .")5°
f. S8r. abermals Sianb gefefjen unb erfanut, bafj baS fteuerlanb nid(t ettoa.

nie man bisher geglaubt babe, bie norbmärtS bjnaufreidienbe Spifee eine* großen iüb

lidjnt Kontinentes fei, fonbern fidj fübioärtS in eine 3Jfcngc fleincrer unb größerer Unfein

am'löfe unb bafj ber Sttlantifdx unb Stille Cjean fidj l»er oerbänben unb ein einziges

grofjeS jujammettljängenbcS SDteer bitbeten. „Xa* äufjerfte Jtap t>on allen biefen 3nfcln,"

io l>ei|t es in Jfetdjers Süefdireibung, „fteljt in 50" f. 3?r. unb fatin »on bort aus feine

3"fel ober 5Wtlanb mc^ r gefehen roerben."

Stoß Urafe bemnad) mit aller ©atjrfdjeinlidjfeit fdion im 3ntjre 1.*>7S, lange 3«t

llinc ,"ytiialüiii*riii mit Mi«*.

9?ndl rincr ?t:o:t>grit(i[f.

' Winser, Hütorr of Auicric». III. 66.

•• Um World encompuaeü by Sir Francis Drakc. Tua ©crl m'd)itn juerft im 3viliw 102*
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:v_>o Tic fiiglifctKn Sccfolbfn,

uor ben .poUanbern bic Sübfpifce SlmerifaS, bas Stap §oorn erbficft fjat, tft uniroeifelf)aft. ")

(Sief)c 3lluftr. 6. 305.)

$rafe nannte bic non ifnn entberfte 3nfefgruppe ju ©b,rcn feiner Sönigtn bie

CStifabetf)ibcrt. ßr fanb auf benfelben einjclue eingeborene, bie in primitioen Sännen

ftifdjfang trieben. Sic gehörten jener bunfelfarbtgcn unanfefjnlidjeu 2Renfd)enraffe an,

bic noer) fjeute auf geuerlanb nnb ben benachbarten Silanbcu ein überaus armfeHgc«

Dafciu füljrt unb in ifjrer 9tafj=>

rung faft auSfc^ticg(icr) auf

^ifd)e, 9Jcufd)eIn, ßrabbcu,9lob*

ben unb aubere Seetiere ange=

roiefen ift. ©iefe gcuerlänber

(eben in fleincn fürten, bic toxi

einigen ftärferen ^fäfjfen unb

3roeigen jufammengebogen unb

burd) barübergclegte fyüe, be*

laubte ^roeige ooer Srbe gegen

bic Unbill ber raufjen Sitte*

rung oenuabjt finb.

3n irjrcr Äleibung bcfdjrän*

fen fid) bic antarftifdjen 2Baffer=

mcnfdicn nod) fjeute pielfad) auf

f)ödjft ungenügenbe 9Wäntcl, bie

aug ben Rauten ber SßinguinS

ober Jettgänfe, foroie au§ ben

fteHen ber Sccfjuubc, ©uana=

toi, Cttern unb ffetnen 9cagc=>

tiere angefertigt merben.

©äffen füfjren fie Sogen, ^feite,

^arpunen mit eingefejjten fnö=

djernen Sptfcen, fomie Sd)tcti =

beru. £ie aus Sirfenrinbc

gefertigten Sianoeä finb äuBerft printitio unb mufj ba3 einbriugcnbe Saficr beftänbig

anegeidjöpft merben.

ÜHadjbcm £rafe fid) roieber jum Horben emporgearbeitet fjatte, fufjr er läng« ber

Scftfüftc oon ^atagonien uad) GfjUe unb fiel wie ein Söolf über bic filberrcidjen fpanifdjcn

OJieberlaiiungcn b/r. 3m J^afen oon Sialparaifo plünberte er ^unädjft ein grofjes Sdjiff

unb nal)in oon bcmfelbeu anjjer anfefjididjen Vorräten an S53ein QWctaüfdjäfoc im Söcrte

oon 370(M» Stakten. 3n Sarapaca mürben 4000 Statuten, an auberen flößen 800<ßfunb

Silber, 80 "ißfunb (Mb, roertoolle ftrujifire aus (Mb unb dbelfteincn erbeutet. Gin

i tfafyl. 3 », Mo hl, <^iit|id)te ber Qaltatungttctfai jur Waaellanä «Irafjt. Seitfdjr- b. Qk-

fcufdjafi f. UrMuirt*. Stalin. XI.

Trtd ttcfn|l Wl „^clifatt" mit bem „(focafuego".

Hai) nnrm Stilfee M W. 3a!)rtmnt>trU.
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Tic „Moltxnc Wafie".

Halb brr IRotut flfjtt*nfl von Stubolf tfronau.

Schiff in Sallao mujjte {eine aue l">00 Silberbarren beftef)cnbc fiabuug ^ergeben tmb

faum mar biefelbe geborgen, ald btr „^klifon" fidj jur Verfolgung cinee anberen 3fab,r :

jeugee, bee „Gacafuego" aufmachte, bae, wie man erfuhr, ötcr^c^n läge juoor mit

enormen Sdjäfcen ben 2Beg und) Manama eingefd)lagen blatte.

9JJit ooüen Segeln eilte Träfe fjinter bem „Gacafuego" f)er, überholte itjn unb

beraubte ilm nad) furjem öefedjte feiner 9teid)tümer, bie aus 2(> Tonnen Silbers,

13 Stiften ©olbee unb uiclcn foftbaren Sbelfteinen beftanben. Der SBcrluft, ben fjicr

Strafe ben Spaniern zufügte, belief fid) auf 1 '/
2

Millionen Tufaten.

Träfe argmöf)nte mit 5Red)t, baft bie Spanier in bor 3$orauefe{mng, er merbe

feinen föücfmeg nad) Suropa mieberum burd) bie 9Hagalf)äeeftrafte nehmen, oerfudjeu

möchten, ifm in biefer Strafte abzufangen, maS, wie mir bereite auf Seite 150 erroätmten.

aud) tt)atfäd)lidj ber gall mar. Um fid) biefer ©efaljr nid)t auejufcfcen, befdjlofe er, in

ben noch unbefanuten ubrblidjen teilen von Mmerifa nad} einem Turd)laffe ju fpäfjen,

ber bie Slüdfefjr nad) Gnglanb ermöglid)e. 3n biefer Äbfidjt fegelte er bie SBeftfüftc non

SDtittelamerifa unb ber $>albinfel Galifornicn cutlang bie jur £>öfje oon 42° nörbl. Sk.

Hn Stelle ber troptfdjen §ifee, bie biefjer get)errfd)t, trat eine bittere Stalte, fo bafj fid)

nad)te bae Taumcrf bce Sdnffee mit Sie bebedtc. Slud) traten bid)tc, übclricd)eube

Webet ein, roeefjalb man fid) entfdjlofc, umjufebren, um milbere Legionen aufjufudjen.

3111cm 9ufrf)eine nad) fam Träfe bie jur Stufte non Cregon unb mag ber Sintritt

ber üon 9cebel begleiteten falten Söitterung im 3uni öiclleidjt auf bie 9cäf)e öon Sie»

bergen jmrMjufübren fein, bie oon ben ®lctfd)ern Skitifd) Golumbiae unb Sllaefa*

l)ierf)cr ifjren Söcg fanben.

Unter 38° 30' lief ber „^elifan" in eine fcfjönc iHai, in ber man bis junt 23. ?ult

ocrmcilte, um bae Sdjiff auejubeffern. Cb biefe $ai mit ber fjcrrlidjen Söaffcrflädjc

•tfrinau, Smmta. 41
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ibentifd) ift, an welcher fyeute bic SBeltftabt San granciSfo liegt, ift nidjt mit uoQcr

©eftimmtheit entfe^teben, bod) neigen ftcf» bie meiften amerifanifdjen $iftorifer ber SJceU

nung ju, DrafeS „^clitan* fei bas erfte europäifdje Sd}iff, welche« burd) bie berühmte

„©olbene ©äffe" in bic Söai oon ©an grancisfo einfuhr.*)

2Bäb,renb ihres SJcrroeilenS f)ierfclbft traten bie Englänber in regen 93erfet)r mit

ben Eingeborenen beS fianbes, meldje augcnfchcinlich bic ^rcmblingc ßl* ®ötter betrachteten

unb fid) in Slufmerrfamfeiten gegen bieielbcn erfefjopften. Sie brachten bunte gtbern

unb ein eigentümliches Sxaut jum ©efe^enf, welche« fie „Xobab/ ober „ Jabot) " nannten,

»oh welcher Bezeichnung baS SBort Jabaf feinen Urfprung nahm, rtud) öeranftalteten

bic SBilben großartige SSerfammlungen, ju benen alle benachbarten Stämme herbei»

ftrömten. $>rafe würbe bei biefer ©elcgenbcit mit einer fteberfrone gefchmücft unb in

feierlicher Slnfpradje oon ben Häuptlingen erfucfjt, bie §errfehaft über bas 2anb in feine

$anb jit nehmen.

$ic Eingeborenen lebten in Kütten aus ^oljpfä'hlen, bie unten einen weiten 3irfcl

bü beten, oben aber fich gegeneinanber neigten, ©ine Sage thonigen Schlamme« bebeefte

biefcS ^olügeriift unb t>erl)inbcrte baS Einbringen bc« Stegen«. $>ie jiemlich niebrige

Ztyix mußte baju bienen, auch bem Manch ber im 3nnem ber $üttc brennenben geuer

SluStritt ju gewähren.

9Zatf)bem £>rafe einen Keinen SluSflug in« 3nnere beS üanbe« unternommen unb

mit Staunen ben auftcrorbentlicrjcn SMlbrctdjriun beSfelbcn wahrgenommen hatte, liefe er

uor feiner Slbfahrt am Stranbe einen $faf)l errichten unb an benfelben eine fupferne

platte mit einer 3nfdjrift befeftigen, bie ben lag ber üanbung fowie ber ©efifcergreifung

oertünbetc. $rafe benannte baS 2anb, beffen ©oben allüberall ?lnjeicr}cn oon ©olb unb

Silber seigre, 9icu Sllbion.

Mm 23. 3nli »erließen bie Snglänber bie gaftliche Stufte, beren ©ewohner bie

Sdjeibenbcn nod) baburch grüßten, baß fie auf ben $ügcln ein mäct)tige$ gaier ent*

jünbeten, beffen 9taud)fäule ben Seefahrern lange fichtbar blieb. —
Einen jmeiten Serfud) jur ^liiffinbung einer 2>urd)fabrt im Korben wollte 2>rafe

nidit madjen, um aber bic 3tüdter)r burd) bie 9)cagalf)äc$frrafje ju oermeiben, entfehloß

er fich, ocn Heimweg um bie Sübfpifcc »on Slfrifa anzutreten. Die fdjwierige ftafyxt

gelang unb lief ber „^etifan" am 20. September 1580 glüeflich wieber in ben ftofen

«on sJ>l«month ein, überaus reiche Sdjäfce Euglanb jufübrenb. TirafeS Empfang War

ein gerabeju begeifterter, unb wenn aud) ber fpanifche ©efanbte am £>ofc oon Englanb

ihn beß SccraubeS bcidjulbigtc unb feine Verurteilung verlangte, fo wies bie Jtömgin

Elifabeth. bie itlage aber ab, unb reifte, ihre Abneigung gegen bie Spanier baburch in

auffälligfter SBeife befnnbenb, am 4. ftpril 1581 auf ber Xhcmfe nach 2>eptforb, wo
bamals ber „^clifait" oor Slnfer lag, fpeifte mit ^rafe an Sorb beS Schiffes unb

id)lug ihn zum Mitter.

Surcb, biefen Slft mußte Spanien aufs tieffte bcleibigt werben unb thatfädjlich

•» Tie ciiifdilnfli.u'ii UiiKvfiicl)umv"n finb in Wii»*or, Histoiy of Auiericu. vol. III. p. U ju»

iommcitfieftfllt.
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führten bie SBerroicfelangen, roclrfie fid) an biejf SJorgängc fitüpften, ju jenem im

Oabre 1585 ausbrechenben furchtbaren ftriege, roäfirenb rucldjc« Spanien« SBelt«

herrfetjaft gebrochen mürbe unb bauernb an Snglanb überging.

Träfe fptelte in biefem Äriege eine Hauptrolle. Söotjl ausgerüftet, fcgelte er 1585

mit 25 Schiffen unb 2300 Solbaten uadi lüeftinbirn, wo er bie Stäbte Santo Domingo,

Santiago, Sartagena unb San Hugujtin eroberte unb plünberte. 1588 ^atf er neben

iKartin Srobifljer, 3of)n JparofinS unb Uromas 5ennfr untcr £°ro Sffingbam bie

ipanifdje ärmaba ücrnidjten. 1595 finben mir it)n mit 3ot)n ©arolins roieber in beu

«oefrinbifdjen ©eroäffern, bod) roar ben beiben bas Stricgeglürf nicht länger t)olb. Tie

Jlnjdfläge, Manama ju erobern, fälligen fehl, ©arofins ftarb angefidjt« ber Stufte,

rodtjrenb Träfe, ber mit feiner 5'0rle ben .twfen non ^Jorto ßabello auffud)te, einem

löblichen lieber jum Cpfer fiel, ba« il)n am 5. Oanuar 1595 hinroegraffte. Seine 2cid)e

rourbe in einen Sleifarg gebettet unb ins SOtecr uerfenft.

fiängere 3cit rourbe Traft bas SBerbienft jugefchrieben, juerft bie Kartoffel nad)

(Juropa gebracht ju tjaben, bod) ift burd) SUcranber oon jpumbolbt in feinem

SBerfc „9ceufpanien\ buret) SSolj in feinen „SBeitröfie jur Äutrurgcfc^tc^te'
u

nadjgeroiefin,

baß bie» nicfjt bas Sßerbienft Gräfes gcroefen ift, bem böchftens ber 3tul)m gebührt, bie

Äartoffeln befannter gemacht ju haben. —
Sieben ©arofins unb Träfe lernen roir nod) einen britten 5rci6ciitcr groften Stiles

rennen, Str XbomaS ßaocnbifo, ber im Oafjre 1684 gleich Träfe Sübamerifa

umidjiffte, bie fpanifdjen Rolonien plünberte unb nad) oollbrad)ter iöklhtmfegelung am

9. September 1588 roieber in ben ©afeu oon ^Ipmoutfj einlief. ?lm 2«. Sfuguft 1">91

brach Gaöenbifb oon neuem mit fünf Scfnffcn auf, branbfdjafete bie Äufte oon Örafilien,

vermochte aber feinen SBorfafc, burd) bie 3){aga(f)äeäftraBe roieberum in ben ©rofteu

Cjean einzubringen, bes roibrigen Sktters falber nid)t ju trollfübrcn. 6r rourbe nad)

mancherlei Slbcnteucrn mit feinem Sdjiffe oon ber flotte gerrennt, auf beu Cjean hinaus-

getrieben unb bat man nie roieber etroas von iljm gehört. ISines ber anberen Schiffe,

bas unter bem Befehle oon 3of)n Tauis ftanb, rourbe gleichfalls roeit Öftlid) oerfchlagen

unb befam Taois am 14. ftuguft 1592 einige 3ufeltt in Sidjt, „bie nod) niemanb

»or ihm erblirft hatte". Us roaren bie heutigen ^alflanbs 3nfclu, bie eine Zeitlang

nad) ihrem erften fintbeefer „Tarne Southern JUflanbs" tyt^en. 3m Jebruar bes

Sabre« 1594 unterfurhte 9titf)arb ©arofin« biefelben näher unb nannte fie ber jung»

fraulichen ßönigin (Slifabett) ju Shten foroic, um fid) jugleid) felbft neben ihr ,;u uereroigen

ftawsfinS SRaibenlanb „©arofins 3ungfrauenlaub". Slber aud) biefer Warne haftete nicht

an ber grünen 3nfelgruppc, benn als im 3af|rc 1689 ber englifche ftapitän 3ol)n

etrong ben naheju oergefienen ärd)ipe( roieber auffudjte, erhielten fie ben Warnen

..AalKanbs 3nfeln", wohingegen bie ^ranjofen fie }um ^(nbeiifeu an einige fuliiie Sd)iffer

oon St. SRalo, bie ^ier überrointerteu unb Seehuubsfang trieben, „?sles ÜUfalouines"

tauften.



Sir U'nltcr Knlrigl) in Dirgiirie« miö u» nun im.

(SSjjSfoä) bcöoi ci im Oabte 1583 jn jenen Stampfen tarn, in beren jvoloe Spanien

jCB» oon feiner ftoljen .§öhe berabgcfcijleubert ttmrbe, Ratten bie Gnglänber SJerfuaV

gemadjt, \\<f) in ben »on brn (Jabot« mtbcrftcti leiten ÜNorbamerifaS feftjufe&en null

Kolonien anzulegen, woju fic fid) um fo meljr berechtigt bielteu, a(« fie ba* ^eftlanb

oon Slmerifa ein Jahr friilier all ISolumbu* aufgefuuben hotten.

Tie erfteit Skrfudje einer bereinigen Jtolonifation botteren öoin SRotxtnber 1578,

wo 3ir .öumpbren Gilbert in (SJemeinferjaft mit feinem ftalbbruber SBalter 1Halei(jlj*)

mit fiebeu Sdnffcit unb 360 Wann nad) ber neuen 2Belt abfegelte. cdjroere Stürme

jWangeit aber bte Sdjiffc ^ur llmtebj.

*) Xa Smiir fiaVfl jeimr ;Vtt liodjlirrüljmtcn iNauurö aidjtmt in nid)t nxiüflfi «t» W"VO«

iH-i'fttiictcucn Sdimbnxifen, »011 benen btr oon un* flntxibltc am metften ftrimudrt Mit.
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©g tuärjrte mehrere 3ab,re, beoor bic $läne jur ©rünbung oon Solonien roieber

aufgenommen mürben unb jwar burd) Söolter Staleigh,. tiefer edjte ©lüdSritter blatte

mittlerweile feinen S8eg an ben §of ber jungfräulichen Königin (Slifabett) oon Snglanb

gefunben unb, ba er mänulidjc ©djöntjeit mit glänjenbem ©enie, grenjenlofem ®f;rgeij,

au§erorbentlid>er Iljatfraft unb ooQenbeter Galanterie oerbanb, einen tiefen ©inbrutf auf

ba$ §erj ber leibenfdjaftlidjen unb launenhaften JRegentin gemalt. 8on iljrcr ©unft

getragen, erfletterte 9fa(eigl) fdjneu* eine Stufe nad) ber anbern, unb fat) fid) mit einer

5Heir)e oon fe^r roertooDen Privilegien belehnt, burd) bie er balb ju großem SBorjlftanbe

(am. Wit (Energie natjm ÜRaleigt) nunmehr feine fiieblingSpläne, Stmerifa für Gnglanb

ju geroinnen, roieber auf unb rüftete eines ber fünf ©djiffe auf, roomit §umpbren ©Ubert

im 3uni 1583 in See ging, um auf« neue ben SBerfudj p madjen, an ber ÄufteiRorb*

amerrtaS gufj *u faffen. 3m »uguft ging bie glotte in bem §afen oon 6t. 3oh,n auf

9teufunblanb oor Sinter unb ergriff ber #efef)l$f|aber im tarnen ber Sönigin (Slifabetf)

©efifc oon biefer 3nfel. fclS bie ftlotte fid) bem fteftlanbe juroanbte, rouroe fie oon

Ijcftigem Sturm überfallen unb jroei ber ©d)iffe gingen ju ©runbe, mit üjncn bie 53e*

fafeung oon me(]r als (junbert Wann nebft iljrem 33efet)l3f)aber §umpr)ret) ©ilbert.

Ürofe biefeS WifjgefdjidS erlarjmte 9iateigf)3 Cifer nidjt, er erroarb im Wärj 15»4

einen neuen greibrief unb fdjttftc bereit« im folgenben Wonate, am 27. Slpril jroei

Sdnffe unter Philipp SlmnbaS unb ärtfjur S3arloro abermal* auf (Jntberfung*.

reifen auS. ihn 4. 3u(i famen bicfelben in ©idjt ber ßüfte oon 9iorb Carolina, bod)

fanben fie erft eine Slnlerftelle, nadjbem fie {junbertunbjroanjig englifdjc Weilen in nörb*

lidjer 'tRidjtung £urüd(egteu.

Sine jroanjig Steilen lange unb fed)S Weilen breite 3nfel, an roelrfjer bie (Sug*

länber (anbeten, jeigte fid) über unb über mit roilbem SSein bebetft unb faf) man in

ben SBälbern unglaubliche Wengen oon SÖilb. «m brüten läge erfdfienen einige Gin*

geborene, roofflgebilbete unb freunblidje Wenfdjen. (Sin Häuptling, StamenS ©uanganimeo,

ein SBruber beS SönigS Singina, befud)te mit feinen Angehörigen bie Snglänber auf

ifjren Sdjiffen.

Durd) bie« oertrauenerroerfenbe (Sntgegenfommen ermutigt, roagte eS Marlon), mit

fieben Wann bem Häuptling einen ©egenbefud) in ber jroanjig Weilen entfernten, g(eid)*

faQd auf einer 3nfel gelegenen Drtfdjaft ftoanofe ju machen. Die Crtfdjaft beftanb

nur aus neun Käufern, bie mit jugcfpi&ten ^atlifaben umgeben waren , burd) roeldje

ein getounbencr Singang führte.

3n 9lbn>efeur)eit beS Häuptlings bewirtete beffen SBeib bie (Snglänber in fo frei'

gebiger SBeife, bafj (entere, nadjbem fie nad) glüdlid) ooöbracrjtcr ftatyrt in ihrer $eimat

roieber anlangten, nicht genug bie liebenSroürbtge ©aftfreunbfdjaft biefer Silben preifen

(onnten, roeldje, frei oon aller Ärglift unb SBerräterei, in it)rem ganjen Setragen an bie

Wenfdjen beS golbenen Zeitalters erinnerten.

Die Sdjilberungen, roeldjc Sarloro unb SlmtobaS oon bem neuentberften Sanbe

^aben, Oerfesten ganj ttiiglanb in einen »aufdj ber Segeifterung unb entjürften bie

Megentin fo feljr, bafe fie bem fdjönen fianbe jur Erinnerung an bie Xfwtfadje, bafe eS
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bem britiidicn ^Ri-idjc unter ber 9icaicrun<i einer jungfräulidjen fiönigin cinoerleibt

roorben, ben Tanten Virginia „^ungfrauenlanb" oerlieb. iRaleigb würbe in ftncrtennunti

feine* Skrbienfte* um biefe iSereidjeruiiii in ben iNbelftanb erhoben. Cljne säumen n\v

er nun iBorfebrungen, ber .Kolonie ©eoblfening jujuführen. schon am 9. Hpril 1585

fegelte eine neue Jlotte unter bem 33efel)l 5Hid)orb ©renoille* ob, um Rimbert äKänner

nach 4<irginien .511 bringen, bie unter ber ^'finnig oon iHolph. 8ä»( ben ©runbftocf

einer grofeeu Sdtfiebluug bilben ioOteu.

liingcbomic t>i>n $irgiitken.

n»ä tr Br«.

X:e Kolonie mürbe auf ber 3nfel iHoauofe angelegt unb fduieb fiane über feine

neue ^eimat ganj begeiftert: „tts ift baS gefegnetfte unb h,t'nrlid)fte üaub ba vjrbe unb

bietet ÜRaum für jardlofe 9Heufd)en unb äöofwftätten. X.u> Hlima ift fo gefunb, baf»

»ir, feitbem mir hierher gefommen finb, feinen Staufen unter uns! babeu. Scfäjjf

SJirgiuien $ferbe unb .öoruoieb unb märe e« oon tüdjtigeu (Europäern bemobut. fo

fönute fein SHeidi in ber ganzen l£h,riftenbeit fid) mit ibm mefffn."

Unter btn ftolouiften befanb fid) aud) ein Sunftler, 3obn 3?bite, b«m mir eine

Weibe oon in SJafferfarben aufgeführten Starftellungcn oon ilanb unb beuten in 8ir-

ginien oerbaulen. Xiefe ruertooDen ©einälbe, bie nod) gegentoärtig im ^ritiieben SRufeum

aufbewahrt »erben, bienten S)t !örö al« SBorlagen ju ben Jcupferftidjen, mit benen tr

fein berühmtes SBerf „(irand Yo.vases etc." illuirrierte.
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%k Söilber seigen und bie ÜBeroobner oon Cirginien als fd)ön gebaute SKenfdjen

mit anfpredjenben ©eftdftern. £)ie grauen fdjnitten t^r über bie Stirne nieberfjängen»

be« §aat oberhalb ber Slugenbraueu ab, bie SRänner ließen ba«fclbc jiemlid) lang

road)fen, bie Häuptlinge, tauberer Ijeröorragenben flrieger aber froren e« in

eigentümlicher SBeife, fo baß auf bem Sdjeitel ein fd)ntaler Streifen flehen blieb,

ber an einen §afmenfamm erinnerte. SWandjmal mürbe am Änfafcc biefe« flamme«

eine lange SBogelfcber befeftigt, bc«gleid)en eine furje tynttx jebem Dt)r unD errjteft

burd) biefen Stufpuft ber Jtopf ba« Slnfcljen, alÄ fei er mit einer Sturmbaube beberft.

Ö5cficf>t unb Äörper mürben bemalt, al« 3ieraten bienten perlen au« Snpfer unb

ftnodjen, getrotfnete SBogelfüße ober gar bie präparierten $änbe crfdjtagener fteinbe.

Häuptlinge jeidjneten fid) baburd) au«, baß fic eine oieredige SDietaDplatte an einer

Halbfette trugen. Sil« fllcibung bienten nidjt nur gebermäntel, fonbern aud) treffltdj

jubereitetc fteHe, beren Säume in granjni jerfdritten unb mit Sritfereien oer$iert

mürben.
,

9cad) S(rt ber $loribaner pflegten bie SBemofjner Don SBirginien tb,rc Dörfer mit

^aüifaben ju umgeben, aber e« gab aud) einjelnc Drtftr)aften , meldte biefe« Sdmjje«

entbehrten. (Sine foldje mar j. 93. ba« 23orf ^omeiooc, oon bem mir eine größere Slb.

bilbung geben. 23a« im SJorbergrunbe mit A bejeidjnete ©ebäube biente religiöfen

^roetfen. fyin fjielten bie $auberer unb SBabrfager il>re ,3ufammenfünfte ab, ju benen

fein Unbefugter Stritt blatte. $a« an 60 Sd)ub, lange ©ebäube befaß feine genfter

unb empfing £id)t nur buref) bie $f)üre, bie jumeift mit hatten oerbangen mürbe,

um neugierige SBlicfe abjufd)licßen. SRafje biefer Starte lag ein freier ^la{j (B), auf

bem bie ben ©öttern gemeibten Opfer »erbrannt mürben, daneben ftanb eine jtocite

fenftcrlofe £üttc, toeldjc bie fietdjen ber Häuptlinge umfdjloß. SMefelben ruf)ten auf

einem brei 2Reter f)ol)en ©erüft unb maren fünftlid) präpariert. Sie« gefd)af), inbem

man gleid) nad) bem lobe be« Snbtoibuum« ben Seib be«felben öffnete unb bie ©in*

gemeibe fjttauSnaljm. Eanad) jog man bem Sörper bie HflUt aö un0 fdjälte ba«

rtleifd) oon ben ©liebern, um e« an ber Sonne ju börren unb fpäter, in Statten

gemitfelt, ben SDhimten ju Süßen Ju *e9en - entfletfd)ten ©feierte mürben burd) bie

forgfältig gefdjonten Seinen jufammengcbalten uub mit Seber fo ummuuben, bi« fic

bie gönn oon mirflidjen menfdjlidjen Slörpem Ratten. Stocfjbem nun bie natürliche

Haut mieber über biefe SDiumteu gebogen mar, legte man fie an ben gebübrenben $Ia&.

?luf ber $lattform be« ©erüfte« befanb fid) aud) bie au« H°l$ gcfd)m{>te l
1^ TOeter

r)or)c 3igur eine« ©öfcenbilbe*, ba« in feiner abfdjredenben 93emalung unb feinem

grotesfeu Slufpufc nur baju beitrug, ben fdjauerlidjen fönbrutf ber tjalbbunflen !$aß.t

ju erböten.

Die ©emadjung ber ÜRumien lag einem ^ßriefter ob, ber unter bem ©erüfte feine

au« jtoei $antf)erfellen beftetienbe Sdjlafftätte Ijatte unb fid) an falten Sagen burd) ein

JJfeuer ermärmen burfte.

©egenüber biefem Haufe Dc* Sobc«, unb oon bemfelben burd) eine breite Straße

gefdneben, befanb fid) ein großer freier $la$ (C), ber jur 3lbb,altung oon JJeftlidjfeitat
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unb laufen biente; baratt fdjloffeu fid) auägebebnte gelber, bie teil* ftürbtffe(I), 9Raiv Q

la bat (II), Saumioolle (K) unb anberc gelbfrüdite hcroorbraditen. Um bieielben oorben

gefräßigen Sögeln ju fcbü&en, erhoben ftdj ba unb bort bic Keinen auf Sfäblen flehen«

beu Hütten ber gclbhüter (F), bie burd) @efd)rci bie ben Saaten oerberblicben licre

»erfebeueben mußten. Ute breite Xorfftraßc, in bereit Witte nacht« große gtuer unter

halten mürben (K'i, unb roo und) größere ®e(age ftattfanben (D), fährte ut einem flcinert

See (L), ber bie Seroobncrfchaft mit bem nötigen SBaffer oerforgte.

3n ?agb unb gi(d)fang waren bie ßingeborcncn oon Sirginien SDfeiftcr unb wr-

ftanbett fU e« in ber (enteren Jhiuft nicht nur, bie oerfchiebfnartigen Scmobner bee

SUaffer» mit Speeren 411 erlegen, fonbern aud) burd) 9ieujen unb onbere finnretdje Sor»

riebtungen ju fangen.

BaKS bic erften cnglijdjcn Seiudjer übet bei« Scnehmert ber Singeborenen be«

i'obc« ooll, fo erwiberten bie nachfolgenben ftoloniften bie« rreiiiiblicbc SittgegcntonOMl

leiber mit ©eringiebäfeung unb Scrncfjtung. Sielfad) liegen fie fid) (^cwalttbateti unb

Wraufamfeiten \u fdjulben (ominett unb wanbeltcn balb bie Zuneigung ber Urberoobna

in tiefen .fraß um. Xteier Hafs fdjlug in hellen glommen empor, als £ane, ber eine

Scrfd)Wöruug ber 3ubianer befürchtete, ben mächtigen SBingina mit mehreren ferner

Häuptlinge ,ui einem Waftmabl in bae oon beu Europäern aufgeführte gort lub unb

bort feine arglofen ©äfte ermorbeu liefe. Seite fdjänbliche Ibat brachte ber fiolonu'

ben Untergang, benn nun begannen bie 3nbiancr ben ftoloniften all« Sebenainittd

ab,t.ufchneiben, woburdj bie Sage ber ttngläubci eine unhaltbare rourbe. Tie Äot

mar bereit« tjodi geftiegen, als granci« Träfe zufällig auf ber Hcimrcifc oon einem

gegen bie fpanifdjen Sefi&ungcn in SBeftinbien unternommenen ftaubjucje bie 3m'd

tHoonofe anlief unb gerne bie Sitten ber Sebrangtcn erfüllte, fie mit nach Suropa

unütfjunchmen.

Bit wiebtigfte Srrungenfdjaft, roelche bieier erfte Molonifation*oerfuC$ herbeiführte,

bilbete ber labaf, ben bie Sewohner oon SBtrginia „Uppowoc" nannten. Tie Spanier

unb Soitugiefeu hatten benfelben bereits in Europa betannt gemacht unb nun forgten

aud) bie englifdjen ftoloniften, welche fid) an feinen (Wcnufc roührcnb ihre« ?luiertthifttJ

in Sirginien gewöhnten, für bic »eitere Verbreitung.. Äucb brachten fie Kartoffeln mit

unb bauten biefelben juerft auf ben Sefi&ungen Waleigb« in 3rlanb an.

Sierjebn Zage nad)bem Träfe mit ben Moloniften Sirginien oerlaffen hatte, trat

iHicbarb ®rceuoille mit brei woblbemannten Schiffen oor SRoattofe ein, um Vorräte «tb

Scrftärfuug ju bringen. ,^u feinem Srftaunen fanb er ben Crt mcnfdjfnlecr unb fegelte

barum nach Snglanb juriia", loo bie ftoloniften bereit« eingetroffen waren.

3taleigb ließ fid) bureb beu geh(fd)lag nidit entmutigen, nochmals einen Vcrfud} jur

Segrünbung einer Kolonie ju »oagett unb beförberte im Äpril 1681 ISO Änftebln.

barunter 17 grauen nach Sirginicn. Snftatt auf iHoanofc folltc bie neue Kolonie an

bie nörblidier gelegene Ghefapeafc Sai oerlegt toerben, ber pon SHaleigb nun Üeiter ber

Kolonie erforene 3obn SUbite befudite aber junäcbft fHoanofc, um einige äJfanner mit;ii

nehmen, bie Okcenoillc bei feinem legten Sefudie bort uirüeüiefj. Cr fanb ba« ehemalige
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«a* finfin »iip<rtfti<(K van Tt Wro.

gort niebergerifjen unb mit Unfrout übemuidjcrt, Gkccituillcä fieute fämtlid) crmorbet.

TOttnifrrriri llmftänbe bilbcten bie Scranlaffung, baf? bie ttolonifrcn auf Sioanofe blieben

unb ben SBicberaufbau ber $crftörten glitten begannen, ©ine Xodjtcr 933^itc^, Statt!Ot

$are, gebar am 18. ?luguft fjier ein SWäbdjcn, weld)e$ ben Kontra Virginia erhielt.

$a bie Eingeborenen bie öraufamfciten ber (Snglänber nidjt oergeffcn hatten unb

nid)t$ ftum llnterbalte ber Jyrembliuge beitrugen, fo fabeu biefelbcn fidj balb gleichfalls

i Ii 10 11 au. tlmmta. 4-
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Entbehrungen au£gcfc£t, nxöbalb Söfute fid) cntfd)lofe, «od) ©nglanb ju geben unb §ülfe

)U holen.

£ort aber waren bie 3citucrl)ättniffe fet)r ungünftig für fein SJegebren. Spanten

hatte bie Slrmaba entfanbt unb alles erwartete in fjödrfter Erregung ben »erlauf ber

(Sreignifie. So tarn t», ba& SBffite erft im flpril 1588 mit jwei Sd)iffen nad) »irginien

abgeben fonnte, unglüdlid)crweiie traf er aber mit fpanifd)en ftafjrjeugcn jufammen unb

erlitten feine Sdjiffe im Mampfe mit bcnfclben berartige ^efdjäbiguugen, bafj fic nad)

Cbmol)l Mateigt) bereits nutjr al« 40000 £ auf bic Holonifierung »irginienS

tn-rmenbet, mad)tc er mieberbolte SBerfudjc, ben Stotoniftcn in »irginien §ülfc j)u bringen.

Nile biefe »erfudje fdjeiterten unb ift niemals eine ftdjere ttuube über baS Sd)itffal

ber Unglürflidjen nad) (Suropa gelangt. —
$ebüf)rt töaleigf) ber 5Ruf)iit, uicrft bie (inglanber ,^ur ftolonificrung SlmerifaS

veranlagt ju haben, fo ift ber ÜJiifjerfolg feiner Bemühungen fyauptfädjlid) in ber

Unerfahrenst berer ju fudjen, welche bie üeiter bes Unternehmens fein follten. ferner

oertjinberte ber Hrieg mit Spanien 9kleigb, feiner ^ieblingSibee bie Sorgfalt jujumenben,

meld)e bic 51uSfübrung berfelbcu verlangte.

Wocb mar ber Mrieg nicht beenbet, als Staleigt) bie ©unft ber .Königin baburd)

uerfd)er^te, baß er fid) mit einer itjrcr etjrenbamen, ber fdjönen ©lifabetb ^Ijrogmorton,

(Snglanb jurürffehren mußten,

ohne nad) SRoanofc gefommen

)U fein.

liine Fregatte Se>j 16. ^aimmnöfi«.

6rft im 3abre 1590 gelang

cS Si'ljite, alö Sßoffagier eines

nad) SBcftinbien befrimmten

ScfjiffeS auf Stoanofe ju lan*

ben, aber bie bortige Äotonie

mar injmifdjen jum jweitenmal

oeröbet. 3n bie 9Knbe eine*

Baumes fanb er baS ©ort

j.Croatoun" eingefdjnirten unb

fdjlofj er hieraus, bie ftoloniften

Ratten fid) nad) biefem fübwcft*

lid) oom Mali ,s>atteras gelege-

nen KBotynftjp beS Häuptling«

ÜHanteo begeben. 3m Begriffe,

bic Stafd aufjufud)cn, mußte

baS Sd)iff, welches äö^ite hier*

her gebracht hatte, infolge eines

idjmercn Sturmeä bie offene

See fudjen unb nad) (Snglanb

jurüdfebren.

Digitized by



Sir ©alter iNateigb. in iötrginien urO (Munaiia. :;:t1

im geheimen oerntäljüe. wae t»ie eifcrfüd)tige SRegentin fo erzürnte, bafj fic ba« $OOt

mehrere SHonatc in ben lowcr ju fionbon cinfperren Ücfj.

6« wäb,rte geraume Seit, tue ber ©roll ber Königin befänftigt uub SRoltigf» au«

»einer ®cfongeitfdjaft entlaffirn würbe, ß« gefdiah bic«, al« gerabe eine auf ftaleigh«

'Betreiben auggefenbete giotte von 35eftinbien iurütffebrte, wo fic bic fponifd)en Kolonien

gcplünbert unb enorme Sdyityc erbeutet hatte. ÜHalcigb war wieber ber üowe be«

läge«, um ober feinen ßiufluü am §ofe wieber gan,* {jer^ufteUen, beidjlofe er, burd)

eine fühne Ihat itodi mehr bie allgemeine Äufmcrffamfcit auf fief) ju leitfen. Tuuflc

®erüd)te von bem Iii Torabo unb bem ©olblaubc waren nad) ßuglaitb gebniugen uub

mie biefe ©ebilbe einer überbieten $f)antafie bereit« laiiicnbe ocrlodt bitten, ihr Slfld

ui oerfudjen, jo flogen fie aud) ben cnglifdjcn ©lütf«ritter mit inagifd)er ©ewalt in bie

Jerne.

SBic wir auf «eite 194—19« ausfuhrlicher fd)ilbcrtcn, hotten bie Spornet der«

geblid) in ben SlMlbniffen be« norbwcftltdjcn Sübamcrifa« nad) bem ßl Torabo unb

bem ©olblanbe geforfd)! unb fuebte mau bicfclbcu nunmehr in ben nod) faü gauslidi

unbefannten S&Hlbniffen, welche jmifdjcn ber Stufte oon ©urtotta, bem Crinofo unb bem

Smajonenftrom liegen. $war hatten bie «panier aud) hierher im zweiten Tritte! bee

HJ. 3abrbunbcrt« mehrere ßjpcbitionen gefenbet, bieielben »erliefen aber erfolglos unb

»erurfad>ten ungeheuere Soften unb SBcrlufte au 9Ncnfd)cnlcbcn.

Irofebem SRaleigl» burd) einen im 3abre 1594 au*gefd)idten Slunbfdjafter Warnen*

Qatob Söbibbon nur unbeftimmte Siadiridueu über ßl Torabo erhalten blatte, ging

er bod) am 9. gebruar 1595 mit einer au« fünf Sdjiffen beftebenben Jlottc OOS

^lqmoutb ans in See. ßr fegelte gcrabe«wegs nad) ber Oufel Trinibab, überfiel bie

stabt 3t. 3ofepb unb nahm ben bortigen ©ouoerneitr Antonio be iHerrio gefangen.

Tiefer hatte bereit« felbft große rlnftrengungen jur ßntbcefung uon ßl Torabo gemacht

iwb befaf] eine merfwürbige üHcifeidiilbcrung, bie ein ipnnijdicr Abenteurer, Juan SÖiartine,;.

niebergefd)rieben hotte. Terfelbe war mit Ticgo Crbaj im Oafvre IUI au ben Crinofo

gefommen (oergl. 6. 194), eine« Vergehen« halber in ber SBilbni« ausgefegt unb ieinem

crfjicffale überlaffen worben.

3n feiner augenfdjeiulid) au« Sügen jufammengefe^ten Stcifcbcfchreibiing gab

SWartinej an, er fei »on ben ßingeborenen gefangen unb mit nerbunbenen flugen weit

in« innere be« fianbe« geidileppt worben. 9tad) langer Säuberung hätten fie ihm

bie ©itibe abgenommen, worauf er gcfcfjcn, bafj er ftd) in ben SWaucrn einer ungeheuer

großen rtabt befanb. 3n biefer will SDiartinej mehrere SDconate ucrwcilt unb mar«

mcRlidie idiäfcc an ©olb unb ßbelftcinen gefeben tyabtn. Wi tt "och fiebenmonat

lidter Öefaugeufefjoft in 9Ranoa (bie« war ber 9eame ber Stabt) bic Freiheit erhielt,

beid)enften ihn bie J^emohner mit einer großen SWengc öolbe«, wcldje« aber teinblidnn

Snbianem jur Seute fiel.*)

*> ItD^fiu :r.-> ^ÜRdijiapi'bi' biefrr Sijäbtuini unfcbiiwr ju ertamen in, jiticnfu-n Mc Spanier

ihr IVlaubrn un6 fonMc b*r WoutHriifiit lömio einen irx.jieUen Voten na* Spanien, um oem tfSnifle

nnen ^inn jur krrtibetunii doii IKanoa »or^uleiien. flui iein SVlreiben (am tbatiddilidi eine An<6arttfle
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^Kaleigh glaubte an baS Söorfjanbenfein bcr großen Stabt 9Ranoa unb braug nad)

turjem Söcripcilcn auf Jrinibab mit oier booten burd) ben norbnxftlichen Slrm beä

Crinofo in ba* eine ungeheure SBilbnÜ bilbenbc $elta bcsfelbcn ein.

„«fein Seil ber ßrbe tjot großartigere Unuälber aufzuweiten, al* ba$ fcelta bei

Orinofo. Ungeheure, brettartig auelaufcnbe obev tc&langenartig gerounbene Siejcnrourjeln,

itad) allen Seiten untrer fid) tuiubenb, gigantifdje, feltfam geformte graue Stämme, halb

in ben ftlufj geftürjte SBänmc, über ba§ SßJoffer beröorragenbe ftaer)tige l^almenfronen,

auf bem Süaficr fduuimmenbc, runbe, auSgejarfte ^iurpurblättcr großer 9ttimphäcn, ajur*

blaue iMütenrifpcn ber Pistin stratiotes mit falatäl)nlid)cn Slättcrtt, eine lange 9ieil)e

palltfabeng(eid> fid) r)injieb,enber brauner Stengel mit grajiö« aufrecht ftebenben ^feil»

blättern bes SRucumucu, alle* bie* uerroobeu oon bidjten ©uirlanben fdmrladjrot, gelb

unb roeiß blüljenber SBignonieit, 58aut)inien t ^auflinien, ^Jafftfloren unb einer 9Renge

unbefanuter anbercr fdjönblü^enbcr Schlingpflanzen bilbet ben Untergrunb be$ Urroalbe*

an bcr Drinofomünbung.

darüber erheben fid) bie riefigen Urmalbbäume mit großen, leberartigen gtänjen*

ben ^Blättern, eine bid)tc foloffale, bunfelgrüne ^flanjenmauer bilbenb, bie nur t)ier unb

ba oon ben ungeheuren, fdurmartigeu Jeronen be§ burdt einen biden, in ber SRitte

tonnenartig aufgefdnuoflencn Stamm bes (Seiba, luie oou ber r)or>en, alle« überragenben

prjramibenförmigeu Ärone ber Santa SRaria, bie über unb über mit pradjtöoll bunfel*

farminroteu iölütcnrifpen unb langen blättern gefdjmüdt ift, unterbrochen mirb.

Sud bem bid)ten llrroalbgebüfdj ragen bie sroaniig ^ufj laugen ungeteilten Söcbel

ber Jimidjcpalme nnb it>re jungen, in leudjtcnb gelber unb blajjrofa Färbung prangenben

flfiiefenblätter fterjen iu icfjarfetn Siontraft »u bem bunflen ®rün ihrer Umgebung.

!pod) barüber redt bie Sejepalme ihre breiten, glänjenben, bie Sonnenftraljlen auf

baS blcnbenbfte reflcftierenben Scbel fronen empor, mäfjrenb il)re SBerroanbte, bie jierlid»e,

auf bünnem fcfjlanfen Stamme fid) erhebenbe SRanaque für ihre grajiö* gefteOten l)erab*

l)äugenbcn Söebel mit einem bcfcfjeibeneren ^(ä^djen uorlieb nimmt. <£)en cigentümlidjften

Slnblirf bieten bie auf 100—200 ^uß hoben, grauen glatten Stämmen prangenben

foloffalen iölätterfronen ber 2Roridn\ bie itjrc umfangreichen, auf biden langen SBlatt*

ftielen fi&enben ftädjerblärter nad) allen SRidjtungen i)in ausbreiten. 3br fünf bis fedjS

ftitfe lauger Spabiy, mit taufenb bunfetroter idjuppiger tfriid)te befefct, ragt horizontal

auSgeftredt, jebod) mit rjerabliiiugcnben 3wct fl
cn . unterball» ber ftrone aus ber ©afiS

ber üBlattftiele Ijeroor, unb eine £age ocrtrorfitetcr, braunroter 2öebel hängt fteif am

Stamme tyerab, üon bem leijcften yuftf)aud)c fpielenb bju unb her getrieben."*)

3n tiefen großartigen ©ilbniffeit trafen bie Abenteurer mehrfach mit beu liuitioa*

tfrpe&itioti unter lotiiiitjio i>e
s-8eia ^11 fianbe, nit &ev 2WH) ikifonen IfihmljiHCii. Tieft

irrpcMiion fciielie nur fk-ti ;ol>ir Jhik it»iiter, nad»tiem ^dlfiji^ i>li)moutti vertanen tKitte, am 23. fcbruar

l."»»:>, Don 3an L'ueor ab. wuxH ober uon uninfllidKm *tiBflcid)iff »erfolgt unb total »ereitelt. «aum
M'cijjifl ?cr Uit(ilüftlid)iit ttljiten »odig bevuuifrgcfommcit ncirti (iuropa ^iirücf. — Robert Schorn

-

burgk, The diwovery of the Urgv, rii-h »ml beuntiful Ktn|iir«> <if (iuyana. Hakluyt Society

') Ü. ?i. «»piui. Unter ben Xropen. «b. I. 2. -482.
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3ubiaueru juiammen, meldje fid) in jtoei Stämme fdjicben, bie Giauaui unb äyarauite,

Don benen bie (enteren uod) fjeute in ©uuana weit Derbreitet unb als oortrefflidje Ooot*

baucr befannt finb. Die im Delta mob,ncnbcu Snbiancr lebten roäfjrenb ber ÜJtegeiueit,

wo bie fluten ber unjäljligen Stromarme aüed 2anb weit unb breit übcrfdjrocmmteit,

auf beu Säumen, jmifdjeu bereu Elften fie iljre SBofjnftätten auffdjlugeu.

flUe biefe ©ingeborenen maren Kannibalen unb mandje Stämme übten ben feltfameu

Sraud), bajj fie bie öebeiue iljrer iBerftorbencn ju ^Suloer jerftiefjen , baSfelbe ben

©etränfen beimifd)ten unb üerfdjlutftcn. Hüben mieber festen it)re loten in füllen

Sittt inbinnifclK Wrabftättf nm Crinofo.

aus ^almenblättern auf uiebrigen ©erüften fo lauge au«, bis alle* ^(eijd) Don ben

(Gebeinen gefdjrounben mar, roorauf bie lederen gefammelt, jufammengefügt unb mit

fteberu unb ®olbfd)murf beloben in ber $üttc bes loten aufgebäugt mürben.

9Kit ungebeurer 2Wüf)e ergangen bie ©nglänber fid) einen 2öeg gegen bie gemaltige

Strömung, traten bei bem inbianifdjen Dorfe 2lromacai in ben etgentlidjen Drinofo ein,

fd)ifften benfclben aufwärts bis jmr 2Rünbung bes 9iio (Saroni unb brangen ju ben

großartigen ftäücn bicfeS gfbffd oor, ber in mehreren abfäfcen über turmf)of)e Reifen

Ijeriüeberftürjte, um in mäd)tige roetfjc Staubroolfen ju jerftieben. Der Slnblitf biefer

Katarafte madjte auf SRaleigb, einen überroältigenben (Sinbrutf burd) bie ungeheure Saffer=

maffe, bie gleid) einem riefigen Sdjlcier bie graufdjroatyen ^elamänbe herabfiel, um
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fobanu, SRebclroolfen gleid), üom GltfljHgc rucit hinroeggefübrt ,;u werben. Stein meniay

lidicS SBefen, feine glitte mat in biejer Hülben öiniamfeit ju fcfjen, nur bic grofwrtia.

fcfcönc -Jfaiiiv, bie feit Oahrtaufenben fid) immer uub immer mieber auf« neue ergänze.

SRalcigbö Slciud) an ben fällen bes 5Rio Garoni fiel in bie .jjeit, roo bie ^lüifc

|U fcfjttxtlen begannen unb eine fo reifsenbe Strömung erlangten, tun"; jebermann bie

llitmöglidjfctt cinfab, gegen biefelbe anjufämpfen. Cbroob.1 SRaleigb glaubte, ba* (Holb=

taub fei nur uod) jroeirjunbert Weifen entfernt, fo mufete er fid) bod) gut Südtehr

^ur Söefräftiguug bes SBunbc* liefj ber Häuptling ti gefdiffjen, ba D fein Soljn

bie Snglänber in if>re .^eimat begleitete, bagegen Dertrautcn fid) feinem Scfnifce jroci

Giiropacr an, bie uon SHaleigb ben Auftrag erfjielten, bis ju feiner ©ieberfeljr ba* 2anb

p erforfdjen unb bic Sage ber Stabt SDianoa au^utunbidjaften.

(Segen Snbe bes Sommern fam Sfaleigt) roieber in (Jnglanb an unb ocröffeutlicbtc

balb barauf eine farbige SHeifejdjilberung,*) bie reidj an intereffanten unb jutreffenben

5<eobad)tuiigen ift. SJlur roo 9toleigf) auf bie SBeridjte anbertr angeroiefen ift, roirb ber

SBcrt feiner Sd)ilbcrung burd) mancherlei ^obelgcjdudjten beeinträchtigt. Unter anberera

fdjreibt Slalcigb über bie ^fmajonen, oon welchen bie Eingeborenen erwhlten, biefe

ftreitbaren ifikiber lebten in ben SBilbniffen be« füblidjen @unana unb feien äuflerft

graufam. SKänncr mürben unter ihnen nicht gebulbet unb nur einmal im Sfabrc fdnbf

*) Thi» I >i*eovcrie of tho Larfrc. Rieh and Bewtiful Empire of Guiana, willi h relaüou of

tlu- (treat uml (iolden City of Manoa (with tbe »panlarda call Kl Doradol etc. London 1596.

entfcbliefeen, ba ber mitgefühlte

$rot>iant völlig jur steige

9'ng.

Ihiiflcborcnc Don Wunana.

*ia$ 3i. 3 diomfr u r g f , Jtttm in (iurinn".

SBenngleid) bie ßjrpebiticn

ihren 3n>ct* nM>* frreidjte, io

beuteten aber mancherlei Uln-

Seichen barauf bin, bafj öuoana

reich an rocrttiolkn Metallen

unb Steinen fei. (Jrfolgrcitfi

luaren bie Bemühungen, bie

eingeborenen für bie Sache bei

Snglänber ju geminnen. So

oerfprad) ein alter Häuptling,

lopiamari, bie Derfdjiebenenm
unteren Crinofo roobnenben

Stämme ju einem SBunbe$uocT

einen, um bei Stalcigb* 9töd-

felir nach (Supana in ©emcin-

fchaft mit ihm gegen bie ihrer

öraufamfeit halber gcbafHcn

Spanier $u fämpfen.
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eine 3uJamraeM^un ft °er Ämagonen mit benadjbarten Stammen ftatt, bei melier ®e*

legenbeit ein jebeS ber ffieiber für mebrere SBodjen einen ©efäbrten ermäble. 9tad)bem

unter gemeinfdjaftlidjen Dängen unb ©elagen ein öotter SDtonat berbrad)t fei, fctjrten bie

Ärieger in ibre Heimat jurücf. Die bem flüchtigen SBunbe entfproffenen Shtaben mürben

getötet ober iljren Vätern ausgeliefert, bie 9Häbd)en bagegen gurütfbebattcn unb in aßen

friegerifd>cn Dingen ergogen.

ftud) giebt SRaleigb bie (Jrgäblungen ber Eingeborenen über fonberbar geftaltete

Wenigen mieber, bie eine« SopfeS gänjlid) ermangelten, bie klugen in ben Sdmlter*

gegenben unb ben ÜJiunb inmitten ber Vruft befäfjen.

Da fRaleigb burd) ben fortbaueruben flrieg mit Spanien an bie £>eünat gefeffclt

blieb, fo fanbte er im 3abre 1506 bie Stapitäne Äeomi« unb 93crrt> nad) ©uöana, um

bic (Jrforfdmng be$ Sanbeä fortgufefcen, bod> Rotten biefelben nur einen geringen Erfolg.

Um feine ftolonifationSpläne energifdjer betreiben gu fönnen, fudjte er bie Ärone für

biefelben gu intereffieren , gum Unglücf aber ftarb bie ftönigin (Slifabetb unb tr)r 9?ad)*

folger, 3afob I-, mar gegen ben oielbeneibetcn 3flalcigb gänglid) eingenommen. ÄuS

Verbruß t)ierü6er foH 9faleigb einen Vunb ocranftaltet baben, ba3 Scepter au3 3afob$

£änben in bie ber Arabella Stuart gu legen, ©enaue Venwife für biefe Angaben ftnb

nidjt oorbanben, aber bie geinbe SRaleigb« mu&tcn ifjreix ©influfe fo ju Ungunften bc3«

felben gu wermeuben, bafe ber in Bnflagejuftanb oerfefcte SRaleigb megen §ocböerrat&

gum $obe oerurteilt mürbe. Der ftönig manbeltc biefe Strafe in eine breijebnjäbrige

©cfangenfdjaft um, bic SRaleigl) im Horner gu Sonbon guineift mit ber Äbfaffung einer

großen 2föeltgcfdjid)te üerbradjte. Dodj genügte einem 3JJanne oon SRaleigb« Xbatigfeit

biefe Spbäre auf bie Dauer nict)t. Unablöffig febmeiften feine ©ebanfeu nad) bem

frfjönen ©unana binüber unb eublid) mußte er e$ mit £>ülfe mäebtiger ^rcunbe gu

erreieben, baß ber ffönig ir)n im Sab« 1616 auS ber $aft entließ unb ibm bie (Srlaubni*

gu einer neuen (Sfpebitton nad) ©utoana erteilte.

3m Suni 1617 fegelte SRaleigb, begleitet oon feinem ©obtie, mit elf 3et)iffen ab,

bod) fd)(ug ba$ Untemebmen gänjlid) fct)I , ba nid)t nur Sialeigb fjefrig am lieber

erfranfte, fonbern bie ©panier aud) äße Votfebrungcn gur Vereitlung feiner (Jjpebition

trafen. Der fd)laue fpanifd)e ©cfanbtc am ^ofe ton ©uglanb r)atte c§ oerftanben, bem

Äönige bie ^läne SRaleigbS gu cntlorfen, morauf bic Regierung Spanien« nict>t nur alle

§ebel in Vcmegung fe&te, biefelben gu buidjlrcugen, fonbern e* audj erreidjte, baß

Sialcigb baS ftrenge Verbot erteilt rourbe, feine Srreitigfeiten mit ben Spaniern gu

beginnen, mit benen ©nglanb gur Seit gerabe auf ^riebenöfufee ftanb.

Von Irinibab aud fanbte SRalcigb ben Kapitän WetymiS mit meieren Rimbert SRann

oorau$ au ben Crinofo, mo berfelbe gu feinem (Srftauncn au ber SRünbung bc$ daroni

eine Stabt Santo Dbome erblirfte, roeldje oon ben Spaniern feit 9laleigb3 erftem Vefutfje

in ©utwna angelegt roorben mar. Die Vcroobner berfelben befeboffen bie nabenben (5ng*

länber aufs r)eftigfter mußten aber oor ber tibermadjt bie Stabt räumen. Die (Snglänber

bebaupteten biefelbe mebrere Söodjen, traten jebod) ben SRüdgug an, ala bie Spanier

bie 3nbianer ber Umgegenb aufboten unb bie ^afjr ber ©nglänber burdj mebrere glürflidje
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Ätwfalk fo rebujterten, bafe feine Musfidjt blieb, ©uttana für SRaleigt) 'M behaupten.

*8or it)rcm Slbjuge jünbeten bie önglanber Santo Itjotne an unb licfjen feinen Stein

auf bem anbern.

$>er faum ju ftanbe gefommene griebe jiwifcben önglanb unb Spanien erlitt burd)

biefe mifeglürfte Grpebition eine empfinblid>e Störung unb würbe SRalcigb nadj feiner

WUtkfft nad) Gnglanb auf Slnfudjen be» fpaniföen ©efanbtcu üerljaftet unb wegen

eigenmächtigen 5"fbcnebrud)cs abermals jum lobe üerurteilt.

Slm 29. Cftober 1(518 fiel Staleigf)« &aupt unter bem iBetle be« genfer« unb

bamit fdjieb ber eigeutlidje Urheber bes englifdjen Kolonialreiches auf bem SBobcn bes

amerifanifdjen Kontinents aus bem Beben.
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mar baö grofje Söerbicuft SBalter SRaleigf)3, bajj burd) fein unentwegte^ fteftfjalteu

an ben gefaßten planen, burd) bic befrudjtenbe Slufmunterung, meldje er auf feine

3ettgenoffen übte, baS große Söerf ber Solouifation SlmcrifaS nidjt itti ©torfen geriet.

<So fefjen wir bereite am 2H. SDiär^ I <i02 ben ftapitän Söartljofomeus ©oSnolb

in ber fleinen 93arfc „Goncorb" oon Jalmoutfj nadj 2lmcrifa fegein. 9JHt ifmt ging

eine flnjab,! Äotoniften uad) ber neuen SSelt, bereu Äüfte am 14. 9Mai am ^orijoutc

empor taudjte. Diefe ©eftabe gehörten bem heutigen Sücaine an. Da ©oSnolb feine

geeignete Sanbeftelle fanb, umfdjiffte er eine große fanbige fianbjunge, bie er wegen ber

•ttronau, Bmcrifa. 43
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SJtenge ber bort oorfommcnben Stotffifcfje Äap (Job*) „baS Stocffifd) Äap" nannte unb

warf erft an einer @ruppe Heiner bewalbeter 3nfeln Sinfer, bie füböftlicfj oon ber burd)

JBerrajano entbeeften Siarraganfctt SBai liegt unb bic ffiltfabetb, 3nfeln tjeifet.

Huf bem unbewohnten (Eilanbe Guttohunf errichteten bie Mnfiebler ein fefted

Steinhaus, oon wo fic oerfcf)iebene Streifjüge nach 0fm Seftlanbe unternahmen. 018

aber ©oSnolb bie ^eimreifc nach ßnglanb antrat, fehlte ben ftoloniften ber SRut, in

ber S33ilbni§ jurücfjubfeiben unb {ehrten fie, nachbem fic baS Schiff wit einer Sabung

ber bamalS in ber #ciltunbe r)od>gefcr)ä$ten SaffafraSwurjeln fowie mit ßebernfwl} unb

gellen befrachtet hotten, wieber nach Snglanb jurücf.

5E)ie begeifterten Sd)ilberungen oon ber Schönheit unb ftruehtbarfeit be« neuen

2<inbeS oeranlafjte einige Saufleutc au8 S9riftol, am 10. Slpril 1603 bie beiben oon

SRartin Sßring befehligten Schiffe „Speebwell" (®f)renpret3) unb „Di&ooerer" aus*

pfenben unb famen biefelben jii Mnfang 3uni in bie 3Jtaffachufett8 Stoi. 3n ber 9tör)e

be8 <ßlomouth #afen3 erbauten bie SaffafraSjäger eine ©efeftigung, lehrten jeboer), nacb>

bem fie eine Sabuug Saffafraö eingenommen, gleichfall* nach Europa jurücf.

3wei 3«hr« fpötcr lanbete ©eorg 2Sattmouth an ber Meinen Snfel SWonhegan,

fegelte jum $eftlanbe hinüber, erforfd)te ben unteren Sauf be$ ÄennebecffuffeS unb trieb

einen erfolgreichen laufchhanbcl mit ben eingeborenen, oon welchen er fünf gewaltfom

entführte.

SJiefe jiemlich lufratioen fahrten lenften immer mehr bie Äufmerffamfeit ber

englifdjen Saufleute auf bie fommcrjieHe Sebeutung ber Shiftenlänbcr oon föorbamerita

unb bilbeten fich im 3ahre 1606 jwei grofje §anbcl8gefellfchaften, tum benen bie eine

ben Kamen „Sonbon Gompanb", bie anbere „Sßlmnouth Sompann" annahm, ftönig

3afob oerteilte unter biefe beiben ©efeUfcljaften bie oon ben ©nglänbern gemeinhin „S3h>

ginia" genannte Cftfüfte ber heutigen bereinigten Staaten oon iRorbamerita berart, bog

bie erfte ©efeflfehaft ben jmifcb,en 34 unb 38° tu 93r. gelegenen Sanbftrich Süb JBirginien,

bie ^Inmouth Sompanö, hingegen baö jwifchen 41 unb 45° n. ©r. gelegene SRorb SSir«

ginien jugefprochen erhielt, um bafelbft flolonien ju grünben.

2)er jwifdjen biefen beiben Üanbftrtchen gelegene Xeit würbe, obwohl noch Mn
©nglänber feinen ftufj borthin gefegt hatte, gleichfall« oon ben SBriten beanfprucht, fo

wenig aber biefe bie Stechte anberer Kationen achteten, ebenfowenig fat)en fie bie ihrigen

oon ben Kieberlänbern gewürbigt, bic fich jwifchen bem 40 unb 41 0
n. 33r. feftfefcten

unb t)kx »hr Äolonialreich 9ieu Kieberlanb grünbeten, beffen ©efehicljte wir bereit«

erzählt fyabtn.

2)ie beiben englifchen ©efcHfchaften ergriffen faft ju gleicher £eit SRajjregeln jur

Äolonifierung ihrer fiänbercten, hatten anfänglich «&er &eibe mit biefen Serfudjen nur

fehr geringe Srfolge. 3n 9iorb öirginien, wo im Sommer 1607 bte erften Iranbert

ftoloniften unfern ber SNünbung be8 fiennebeefluffeä bei Sagabahoc ein Keines, burch

^ßaüifaben gefcf)Üfete8 gort erbauten, geftaltctcn fich infolge eine« fehr harten Sinter«

") Xft Äabcljau ober Slodfifd) wirb öon ben ßnglänbrrn Cod-fwh genannt.
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raib fdjrocrer Äronf^citen bie 3uftänbe fo mifjlid), baß einmütig befdjloficn mürbe, wieber

nach Gnglanb aurüdiitfcbren.
sJJodi biefem (5*l)lfef>facjc befdjränlte fidj bie $lbmoutf|cr

öefcnfdjaft jahrelang auf Üaufdjhaitbel mit bcn Eingeborenen unb auf JJifdjfang in ben

in ihren @kbietcn gelegenen Wemäffcrn.

SUcit uniäglitben Schwicrigfeiten Ijatte auch bie i*onboncr ©efelliefraft in Süb

Sirginicn ju fämpfen. Sie fanbte am 1. Sanitär 1607 brei Schiffe mit hunoertuiibfünf

Stoloniften bortb,in mit ber S3eifung, auf b«r Onfet iRoanofe ju lanben, wo Bor jwei

Jahrzehnten SRaleigh« Kolonie |M GJrunbe gegangen war. Gütern trieben bie tfahjjeuge

über bie 3(nfel ifloanofe binau« in bie Gbcfapcafe JBai, beren äujjerfte Spifcen bie noch

baue gültigen tarnen Kap §enru unb Kap Gbarlc« erhielten. (Sine mit f)of>em SBalbe

brberfte tfanbjunge, an welcher bie Kolouiftcn rafteten, taufte man ^oint iSomfort, ba>

gegen behielt man ben iubianifcbeu IRamen eine« bei biefer Sanbjunge münbenben bluffe«,

Uorobattan, bei. 3eh" SReilen oberhalb btr äRünbung biefe« Strome« grünbeten bie

fioloniften eine Slicberloffting, bie ju Öhren be« König« oon Suglanb 3atnc«town

genannt würbe.

8n einem herrlichen SWaitagc erfehotl hier au« bem flftunbe be« <ßricfter« iRobert

i>unt, ber bie Koloniften begleitete, bie erfte ^rebigt in englijdjcr 3un9e au f oem ©obtn

3lorbamerifa«. Die junge Kolonie Ijatte ferner um ihr Dafein ju fämpfen, ber SBobeu,

auf bem bie SHocfbäufer ftanben, ermie« fidj als ungefunb unb beoor ber föerbft enbete,

fdjlinnmerte bie $älfte ber l&ttfiebler bereits unter bem grünen 9tafcn.

Stelleidft wäre eudi biefe Kolonie ju ©ruube gegangen, wenn nid)t ber toadere

Mapitän 3ol)ii Smith, ein in mancherlei Krieg«pgcn gegen bie ^ranjofen, Spanier

unb Türfen erprobter Solbat cnergifd) bie Rührung übernommen unb mit ftarfer §anb

bie Änfieblung über bie Qtittn be« Ungemach« hinroeggefübrt hätte.

Icr Xhätigfeit be« iU>bn Smith ift aurh bie erfte genauere Srforfehung öirginien«

,ui oerbanfen. 3n einem fleinem Üluberboote unb nur oon wenigen Üeuten begleitet,

befuhr er bie unjähligcn Söaffertäufe, welche ftdj in bie unoergleid)lid>e Gt)<fapeafe söai

ergieften, bie ooHe oierhunbert englifche ÜReilen weit in« iianb hineinreicht. !£afj biefe

Streifeüge mit großen ©efa^ren »erbunben waren, ergab ftd), al« Smitb, eine« läge«

ben non iHorbweften her in bcn ^owbattan ober 3ame«flufj münbenben ISbtcfabomini

hinauffuhr unb bei biefer @clcgenl)eit tn bie @efangenfd)aft ber 3ttbianer geriet, weldje

ihn oon Ort ju Crt bi« ju ihrem mächtigen Häuptling ^omhattan fthleppten. Ittefer

wollte ben Abenteurer töten (äffen unb fd)on halten bie fdjauerlidj bemalten Silben

einen grofecn Stein cor bem Häuptling niebergelegt, um auf bemfelben bcn Sopf be«

(befangenen mit Äeu(enfd)lägen ju jerfdjmettern, al« im entfrf)eibenbcn 3Koment ilotabonte«,

bie junge Tochter be« Häuptling« oorfprang, ihre Arme um ben Mopf be« bem lobe

öeroeihten tdjlang unb um fein Sehen bat.

sJ!ur ungern bewilligte ^owbattan bie Sitte feiner £icbling«tod)ter unb febrte

Smith halb barauf nad) Oameätown jurücf, um wieber bie Üeitung ber jungen Kolonie

;u übernehmen, bie burch neue 3uJöflc aüi Snglaub fehr wilKommcne Serftärfung erhielt.

So bradjtc int 3al)re 1608 ber Kapitän 9tewport hunbertunb,;wan^ig, im barauffolgenbcn
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3afjre fiebrig neue Änfiebler, barunter befanben fief) jroei grauen, bie (Mattin bon

XrromaS goneft nn1> i&J Dienftmäbdjen Slnna SöurroroS, beren balbige $od)jeit mit

bem Zimmermann 3of)it Canbon bie erftc war, bie jroifdjen Söeijjen in Süirginien $t

fd) [offen rourbe.

3m 3af)rc 1609 järjtte Süb Söirgiuien bereit* an fünfrjunbert ftofoiiifteu unb aU

3ofjn Smitr) infolge einer ferneren SKerrounbung burd) eine 'ißulöerejplofion fid) genötigt

fall, uaef) ©nglanb ',11 geben, um

är^tlidjc §ülfe anjurufen, fdjicb

er in ber Hoffnung, bajj bie Äo*

lonte bie fd)»erfte $eit überftanben

fjabe unb ruhiger ©ntroidelung

entgegen gebe.

Xicfc Hoffnung erroie* fid)

feiber al§ eine trügerifdje, benn

bereit« roäfjrenb bcS folgenben

Sinter* bradjte eine furchtbare

Hungersnot bem aufbliitjenben ®e*

meinroefeu uafjeju ben Untergang.

3ene Scr)recfen8jeit, bie nod) fjeutc

in SBirginicn ali ,,the starving

time" befannt ift, rebujierte bie

3af)I ber SInftcbler binnen fed)3

ÜDconaten oon oierljunbertunbneun=

jig jßerfotUfl auf fcdjjig unb fdjon

fjntten biefe legten in Serjroeiflung

bier ^inaffen beftiegen, um nad)

9ceufunblanb ju flüchten, als fie

an ber ÜRünbung be« 3amc«fluffe8

burd) ben Slnblid roeifjer Segel

erfreut mürben. öS mar 2orb

Delaware, ein 00m ttbnige ber Kolonie Süb 5ßirginien oorgefejjtcr ©ouoerneur, roelcfjer

nt(f)t nur neue ©iuroauberer, fonbern and) reidje Vorräte bradjte unb ber SdjrcdenSjeit

ein @ube bereitete.

3n ber golgejcit entroitfelte fid) bie Kolonie rafd), befonber« als Sir £b,oma$

Xate, ber 9Jad)folger 2orb Xclaroare*, bie Stufmerffamfeit ber JMoniften auf ben Slnbau

be§ Sabafs lenfte, roeldjer, trofybem ber König ben ftonfum bcöfclbnt in Snglanb oerbot,

borfi balb allgemein (Eingang fanb unb in furjer $eit ber r)auptfäcf)ticr)ftc StuSfutjrarttfef

SMrgtnien* rourbe. Sä gab eine s}kriobe, roo bie Slnfiebtcr fid) ber Snltioierung biefer

"JSflanje mit foldiem (Eifer Eingaben, bafj fie ben labaf fogar in ben Strafjen ton

3amestoron jogen. Jabaf roar bie üblidjc SRedjnungSmünje SBirginienS, ein ^ßfunb

beäjelben galt iedjsunbfecfjjig (Sent (circa 2s
/4

9Karf) unb mit biefer eigentümlid)en

Ter Häuptling ^oiutiattatt unb fein fttifgsrat.

Audi einem ©olsfdmirtt oiil Um Hnfanj Ui 17. 3atrrliunt*rt».
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Irrfle ©of)itung tineö HnpeMal in bm öübi'taaten.

tt«4 %CT üatax arjcidmrt s»n Kub«If Kronau.

Kftn|c erlauben, als im 3af>re lt»21 bcm immer empfinblicf)er roerbeubeu ÜDJangel an

grauen burd) bie Slnfunft einer ganjen SdnffSlabung öon jungen 2)cabd)en ein ©nbe

bereitet rourbc, bie Sunggefellen wn ^omeötoron irjre langft crfcJjnteu ^Begleiterinnen

burcfjs fernere fieben. Ter ^reie einer fofdjen Sdpnen betrug ba* ^affagegetb üon
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ßnglanb nad) Slmerifa unb bcfief fid) tu bcr crftcn $cit auf f)unbcrtunbätoan$ig $funb

Xabof, bie Siac^fra^c nad) bicfcm etgentümlidjen Sniportartifct mar aber fo groß, baß

fid) bcr 'ißrcis balb bis auf tjunbcrtunbfüitftig Sßfunb fteigcrtc.

3Me (Sinfutjr biefer Jungfrauen mar ein 8cgcu für bie Kolonien, benn nun fingen

bic Snficbtcr bic Wenig ergiebige ©olbfudferei an ben 9?agel unb begannen mit ©nergie

ben Käufer* unb ftelbbau. ^fciBtgc Arbeit nmrbc bie Sieget für jeben Stoloniften unb

wenn biefclbcn neben bem Pfluge audi manchmal jur 93üct>fe greifen mußten, um bie

feinblidjen Angriffe ber Silben abjumetiren, fo mar aber bie bauernbe ©egrünbung oon

Süb Sßirginien nunmehr öoü^ogeit.

3m 3aljre 1670 ^äljlte SBirginien bereits 40000 Seelen unb Dcrmod)te 8000 Leiter

ine ^elb ju (teilen, ftiiuf ftorts mit breifug Stationen forgten für bie Sidjerljett beS

ßanbes, beffen iäfjrricfjcr (rjrport an Sabaf fid) auf 12 9Jfillionen s£funb gefteigert b,attc.

9?ad) feiner Stücffeljr nad) ©nglanb trat Äapitän Joint ©mitfj in ben 3>ienft ber

^ßltjinoutf) ®cfellfd)aft unb maditc in il)rem Auftrage im ÜRiirj bes Jatjreä l(il4 eine

Steife nod) 9Jorb ÜMrgtnicn, um 3Balfifd)e ju fangen unb ^eljroerf einjutaufdjen. SBäljrenb

biefer ftafjrt befud)tc er bic ganje Stufte oon ber ^enobfcot Sai big juut Sap Sab unb

lieferte ipäter eine SBefdjreibung berfclbcn,*) in melier er bem SJanbe ben Warnen 9?eto

(Jnglanb gab.

Cbmofjt Smiths Scfdjreibung bie früheren flnfid)ten über 9ieu (Snglanb wefenttid)

forrigierte, fo oerftridjen bod) mehrere 3af>rc, bebor es bie erften ftänbigen Äoloniften

erhielt.

waren eng(ifd)e ^lüdjtlingc, bie fogenannten Puritaner, welche fid) ben ©oben

biefcS ali unwirtlid) öerfdjrifenen CanbeS $ur neuen £>eimftätte mahlten.

'Die gewaltige, burd) Martin ßutb/r fjeroorgerufene religiöfe ©emegung blatte ftd) über

baS ganje mittlere unb nörblidje (Europa oerbreitet unb aud) in ©nglanb unb «Sdjottlanb

eine „reformierte" Partei erzeugt. 35ic urfprünglid) fattwlifdje StaatSreligion mid) einer

proteftantifdjen, weldje aber mandjerlci Dogmen unb Söräudjc ber früheren Sirdje bei»

behielt. ,3at)lreidje ^ßroteftanten »erlangten eine grünblidjere Umgeftaltung, bie Unab*

Ijängigfeit ber &ird)e rjom Staate unb eine oöüige ^reifjeit ber religiöfen 2eb,re. ©ie

forberten, bafj e$ jeber djriftlid)cn ©emeinbe geftattet fein fotlc, itjrc Sßriefter felber 3U

mäljlen, ofjne bie Genehmigung bcr $ifd)öfe ciufjolen ju muffen, femer baj? jebe einzelne

Äird)engemcinfd)aft burd) <ßreSböterien unb bie ganjc itirdic burd) bie Sefdjlüffe ber

aue benfclben gebilbeten Snnoben geleitet werbe, ^tufjerbem öerwarfen fte alten äußer»

lidjen ^ßrunf beim ©otteöbienftc unb oerlangten SRürffeljr nad) bcr ©infadj^eit ber

ältcften apoftolifdjen Jtird)c. Unter Slnfpielung auf iliren 9ieinigungdcifer erhielten bie

sJlnl)änger biefer Partei ben 9iamen Puritaner.

5)a bie im 3af)re 1502 ton bcr Äönigin Glifabctb^ oerorbneten fogenannten

Uniformitiit« Sitte allen cnglifdjen Uiitcttb,aneu bie fird)lid)e (Sleidjförmigfcit jum ©efe^

*) Xii-'Vlbf erfetücn im 3aiirc K>l»i ju ^^Mt^ütl unter &cm Üttcl: A Ikwri]»tion of New Eng-

land: or the Observation* and Discovcries of (laptain Jolin Smith ( Adruirall of tbat Conntrvl etc.

Tiefe« Dtclgcle feite iSud) iciiTbe in r>crfdiiei\-ne 5prmlien iihcn'eft.
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machte, fo würben bic wibcrftrebenben Puritaner otelfact) »erfolgt, einige Eingerichtet

ober be3 fianbeS oerwiefcn, anbere gefangen gefegt ober mit fdjweren ©efbfrrafen belegt.

Sto eine Einigung nid)t erhielt werben fonnte, fo cntfer) (offen fid) bie Puritaner,

eine 3ufiudjt in einem bulbfameren Sanbe ju fueben unb manbten fid) $uerft nach ben

9cieberlanben unb jwar nacr) ben ©täbten Mmftcrbam unb Settben.

Srofc it)rcr SBerfoIgung war bie Siebe jum SBaterlanbe nid)t erftorben unb

al8 SBifliam SBremfter, einer ber heröorragenbften Puritaner, ben Sorfdjlag madjte,

nad> SBirginien auSjumanbern, wo fie, wenn aud) nid>t im SSotcrlonbe felbft, fo bodj

unter bem ©djufce beSfctben leben fönnten, fiel biefer Sorfdjtag auf einen gänftigen

©oben.

DaS Anerbieten ber Miebertänber, fie famt irjrer §abe auf ©taatstoften nach bem

§ubfon ju bringen, fdjlugen fic au« unb traten mit ber Sß(tjmoutf) ©efcUfcbaft roegen

überfaffung eines XeiloS von 9feu (Sngtanb in Unterbanblung, ba ihnen jugfeid) ber

fiönig »on (Snglanb ba8 ^ngcftänbni« machte, ba§ i^rem SSorbaben t>on Seiten ber

Regierung (ein $inberni3 bereitet werben fofle.

3m ©ommer 1620 rüftete fid) ein Seit ber ®emeinbe ju Serben jur Überfahrt

nad) ber neuen SQSelt unb fegelte auf bem „©peebmeH* nad) ©outbampton, wo anbere

«JJuritaner in ber „SWanflower" ju ibnen ftiefjcn. 3n Erinnerung an ir)re §eimatiofig«

feit nannten fid) bic Huswanberer „the pilgrims-' bie „^ilger* unb fiub fie aud) in

ber ®efd)id)te STmerifa« unter biefem Tanten betannt.

SBalb nad) ber Mbfahrt uon ßnglanb Würbe ber „©peebmefl" feeuntücrjtig unb

mu|te jurütffebren, bie „SRaöflower" hingegen langte am 9. 9Zowmber nacr) einer ftür*

mifdjcn g^hrt ö0" breiunbfcdjjig lagen beim ftap Sob an. 3n ber heutigen S3ud)t

oon Ißromncetown gingen bie Äuswanberer oor 8tnfer unb üerpflidjteten fich am 11. 9lo*

Dein bor Dura) eine Urfunbe ju gegenfeitiger Unterftüfcung, aur Äufredjterbaltung ber

Drbnung, jum ©ehorfam gegen bie ©efefce unb jur Xreue gegen ba8 SBaterianb unb ben

gemeinfamen ©tauben.

$>a8 benfwürbige ©djriftftüd lautete:

„In the name of God. Amen. We, whose names are underwritten, the loyall

subiecte of our dread soveraigne lord, King James, by the grace of God, of Great

Britaine, Franc«, and Ireland King, Defender of the Faith, etc, having under-

taken, for the glory of God, and the advancement of the Christian faith, and

hononr of our King and country, a voyage to plant the first colony in the northerne

parte of Virginia, doe, by these presente, soleranly and mutually, in the presence

of God and one of another, covenant and combine ourselvea together into a civül

body politike, for our better ordering and preservation , and furtherance of the

ends aforesaid; and by vertue hereof to enact, constitate, and frame such iust

and equal lawes, ordinances, acte, coustitutions, offices, from time to time, as

shall be thought most meet and convenient for the generali good of the Colony;

vnto which we promise all (lue Bubmission and obedience. In witnesae whereof

we haue hereunto subacribed our names. Cape Cod, 11 of November, in the
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year of the raigne of our soveraigne lord King James, of England, France, and

Ireland 18, and of Scotland 54. Anno Domini 1620."

5)er an ©infadjrjeit unb Starbst ntd)tS ju roünfdjen übrig faffcnbe ©ertrag mar

ber SÜtt, mefdjer in bcn Jagen be8 UitgemadjS bie $i(grimc aufammcnfnelt. 9Jiet)rere

SBodjen »ergingen unter Äüftenfabrtcn. bie infolge heftigen edjnecfans wefentlid) erfdjwert

mürben. (Snbltd} am 22. Iicjembcr 1 1>20 tanbeten bie Äuäwanberer an einem in ber

IJiäfjc ber feurigen Stabt $(umoutf) gelegenen Reifen, ber nad) biefem benfmürbigen

©rcigniffe ben Hainen „^Ipmoutlj 9tocf" crbalten f)ar. $>a ben ißügeröätern bie Um»

gebung jur Anlage einer Solonie befonberS geeignet erfd)ien, fo fdjritteu fie ornie Säumen

9iameni>*t<g »>» iHwjer 93illiam.j. 9?ameiiäjug örö üov? Baltimore.

jtim Mufbau primitioer Käufer unb balb bot bie biSljer fo einfame ©egenb baä Silb

rühriger ©efdjäftigfeit.

$er ftrenge Söinter r»erb,ängte über bie SInftebler Prüfungen ft^toerfter «rt unb

als enblid) ber Shilling wieber Sonncnfd)ein unb milbe SBitterung bradjte, ruhten

bereits oierunboicrjig ber Sßilgcr im @rabc.

$>cr ßfjarafter biefer Sllaffe oon 3lnfieblern mar aber woljl geeignet, um foldje

Prüfungen getroft jn ertragen unb je weiter bie beffere 3flb,reSjeit oorrüefte, befto froher

geftaltete fid) bie Hoffnung auf eine beffere 3"f"»fr -

Dicfe Hoffnung follte nidit $u frfjanben werben, bie worjlbeftettten flefer lieferten

Ijunbertfältigc grudjt, bie aiiägcbelmten Söälber Silb aller «rt, bie jafjlretdjen Ströme

wol)lfd}mecfenbe ftifdie, baS 9Jieer nabrljafte SDrufdjcln unb anberc ©eetiere. 8uiu6c
au8 ber alten Jpeinuit beritärften bie fiolonic unb wenn biefelbe audj nur langfam jur

Digitized by Google



Xic ©egrüuJmmi be$ citgliidjcn ftoloniolreitf»«* in 9?orbomerifQ. 345

SSlüte fam, fo bilbcte ftc aber bcn ©runbftcin $u bcm Staate 9D?affacf)ufcttd, beffen

Stembilb in bcm SSappen ber heutigen bereinigten Staaten eines ber frraljlenbften i[t.

SRadjbem bie Puritaner bie fjofje Kulturfätjigfeit beS wrfdjriecncn sJ?eu ©nglanb

glänjenb bewiefen, folgten jafjlreidje ©efiunungSgenoffen ifjrem Söeifpiele unb liefen fidj

ädern in bcn 3at)ren 1629 bis 1G39 über 20000 Puritaner in 9teu (Snglanb nieber.

biefen Puritanern gefeilten fid) anberc, fo grünbeten 1622 unb 1688 Sir

gerbin an bo ©orgeS unb ber Kapitän 3of)n ÜHafon bie Kolonien ÜJcaine unb 9ce»o

§ampff)ire, 1628 ftiftete 3of)n Subecott bie Weberlaffungen an ber 9Jcaffad)ufertg

93ai, mo im 3al)re 1630 ber ®ouoerncur 3Uiittr)rop ben $lan ju ber heutigen Stabt

üBofton entwarf. 3n ben 3af)reu 1633 bis 1638 entftanben §artforb, SEBinbfor, 2Betb,erö»

fielb unb 9?en> §aocu in (Sonnccticut, 1636 rief ber flüdjtige puritanifdje ©eiftlidje Stöger

SSilliamS bie 9heberlaffnng ^rooibence in 3Hr)obc 3Slanb ini fieben.

Süon biefen fünften auä brangen bie ©nglänbcr Schritt für Schritt gegen ben

£>ubfon oor, roäf)renb jur felben 3e ** $xe fianbSleute im Süben, bie fid) im 3af)re 1634

unter ©eorge Galoert, bem erften 2orb Baltimore in SWarnlanb fcftfefcteu, it)re

SSiorjnftätten bi8 nacr) 9?ero Werfet) oorfdjoben, roeldjeä urfprünglid) oon ben Sd)toeben

befiebelt, bann aber oon ben ÜJiieberlänbern erobert unb ifjrem Kolonialreiche 9ceu SJiieber*

laub einverleibt toorben mar.

Da8 jmiferjen ben beiben englifdjen Kolonien gelegene 9ccu 9?iebcrlanb oermodjte

auf bie Xauer bem mädjtigen $)rutfe ber oon beiben Seiten oorbringenben SBriten nidjt

ju miberftetjen, e8 mürbe 1664 erobert unb bilbete, fpäter mit bem ©ebiete ber 3rofefen

•Qtonau, ftmcrila.

?m i'anbc btr ^rtttfoL
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»cremt unter bim Rom Nero ?)orf ba^ «nrbinbcnbc ©lieb jwifdjcn bem ehemaligen

9Jorb» unb Süb SKirginieu. —
Slbcr aud) nad) Sübcn unb Skftrn ^in begannen bie Snglänber ifjr SBefifcrmn

auSwbchncn.

HStil crfd)icnen abentenernbe SBritcn auf bem Aap ftcar-SIuffe un& entftanben

wenige Satire fpätcr bie beibeu Staaten 9forb' unb Süb Carolina.

3n ber 3iid)tung gen heften würbe äBtlliam $cnn jum Pionier curopaiidjtt

Äultur. Derjelbe geborte btr um bas 3abr 1 »147 in ßnglanb rntftanbcncn Seftc ber

kfinc cun'icljfn&e Ylnftcbluna.

(rnrr Srtitmsiia m Cd. Vetmer.

Quäfer an, bie ifjrer eigentümlichen Safcungen falber ähnliaV Verfolgungen ju ertragen

hatte, wie bie Puritaner. Sie weigerten fid), ftricgSbicnfte unb Jeriegsfteucru ju Icifteit,

Abgaben au Sirdjen unb (9cift(id>c ju entrichten, unb enthielten fid) gänjlid) be* Cibei

daneben beobadjtctcn fie eine ftrenge SRoral, eiferten gegen üuruS, Ibeatcr, 3agb unb

anbete finnlidjcn Vergnügungen unb ^eidjneten fid) in il)ter filcibung burd) äußert»

©infadibeit am. Tic SHä'nner trugen bunfle Stüde, ferner einen jput mit breiten Vänbern,

Währenb fid) bie Jraueti burdi grüne Schürten unb fdjmarflc Äopfbcbcrfungcn au?-

jeidimtiii.

3ür eine Sdjulbforberung oon 16 0001 an bie Jerone erlangte $cnn im 3ab,rc 1«S0

ein grofie* fianbgebiet jenfeits beä $cfowarefluffe* unb erhielt baSfelbe jugleid) in SSücf«

fidjt auf feinen großen SHalbreidjtum ben tarnen ^euufnlDanien.
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'Ji'nmrtifiug SMQiam fknn.

$icr ftebclte ijienn mehrere vnm&ert britifdje Cluäfer an unb bilbeten bicfetben

im ©crein mit breitaufenb älteren Slufieblcrn — Sdjttjebcn, franjöfi{d)€n jpugcnotten,

Siebcrläubertt unb £eutfdjen ben Stürf für ben ju begriinbenben Staat, beffen ungeftörte

tntroidclung burd) einen mit ben ^nbianern gefefjloffenen eroigen ^rieben«« unb greunb«

itböftibunb gefidjert rourb«.") tiefer Vertrag fam unter einer grofteu Ulme bei Sdjacfa--

tnaron ju ftanbe unb überreizten bie

Sottjäute ^eitn jenen auf Seite 206

obgebübeten SBampumgürtil, mit befiett

Übergabe ber Stonb bie 3Beil)e erhielt.

$<dh beiben Seiten warb ber

Stonb gehalten unb roätircnb in ben

anbern englifdjen ftolonien bie bluti*

gen Sümpfe jroifd)en ben Änfieblern unb ben Urberoobncrn fein Snbc fanben, fam es

jmifdjen ben weiften unb bunfcltjäutigeii *8erool)nera be« Staates ^Jennfnlcanien niemal«

ju Streitigfeiten. —
9Kit ber im 3at)re 1733 erfolgten ©rünbung be« Staates ©eorgia burdi 3ames

Cgletfjorpc ftieg bie ber englifdjen Kolonien an ber Cftfüfte uon SRorbamerifa

aui breijelro unb bilbeten fie ben glorreidjen beginn be« ungefjeueren anglO'amerifanifdjen

KolonialreidK«.

Z)U SJolföjab,! biejer breitet)!! Kolonien bezifferte fid) um ba« 3at)r 175Ü auf

1 165000 SSkifte, baju famen gegen .'tiOOOO Sieger, bie al« Sflatxn UM Slfrifa ein«

^efübrt waren.

Die roten Urbrroofmer be« 2anb<« fatyen fid} Sdjritt für Schritt burdj bie Europäer

juriiigebrängt unb jogen fidi enblidi in bie Ifjälcr unb Scfjludjten ber VUlegti au ti

gebirge jurüd, beren bunfelblaue Selten ben

«nfteblern bi* jur SWirte be« 18. Otabj»

bunbert« bie ©renken ber befannten Ski

bilbeteu.

Xtann aber begann ber Strom ber euro' *am<n*jug \x* frm* Cglctborix.

päijdjen Sinroauberung audj biefen ©ebirgfl«

roall ju überfluten, öinjelne fütme roetterfefte, im Sampfe mit 3"bianern unb ben

Seftien ber Urroälber erfalirene SMätiner, bie jeber ©efafjr furd)tlo« in« äuge fdjauten,

bilbeten bie ^ionicre, roeld)e juerfl bie Wipfel ber flllegfjanp« erfletterten unb ifjre ©tiefe

über jene SBilbnis bjurocgfdjroeiftn tieften, bura> beren äöälber unb $ratrien bie 5tüffe

in einem roefrroärt« gerichteten i'aufc bem fagenljaften SWiffiffippi jueilten. SBüffelljerbeu,

bie nadj laujenben jatjlten, roeibeten oamal« uugeftört auf ben berüfjmten SPlaugra«-

ebenen be« heutigen Sentudn; bie ÜMber bargen jaI)llofe §irfd)e, SJären, SJiber unb

'i Iii; fcauptftnDt M(fe« staut« inurf« Do* im 3abrt 1683 Don $enn eint Trlntvait gegri'tnbrtc

$bilafc!|>bia, btt StaM ber brüberlidKii 8i*bf. ibm (Jnttpiddung übertraf fit lange ;\tit ba«

lan^famn aufblütxnSe Ktu «mftrrMm.
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anberc foftbarc ^eljtierc, unb ju gcroiffen 3affre$jeitcn üerfinfterten fid) bie fiüfte buref)

bie atbCofai Sparen ber SBanbertauben.

9)cäd)tig jog ber Slnblitf biefer Terra incognita bie loeifeen Abenteurer an unb

entfdfloffen fliegen fie öon ben luolfemtmjogenen §öf)en b,ernieber, um in ben tiefen

Urmälbern iljre oerftedten, roh, gezimmerten 93lorfI)äufcr aufjufd)togcn unb einzelne *ßclj*

fjanbelöftationett gu erridjten. liefen füljnen Sägern unb ^aHfnfteHeru, bereit Sfjaten

bie ©efdjidjte letber nidjt aufgcjcidjnct fjat, folgte eine

Stoffe ebenfo fjeroifdjer Anfiebler, bie fid) in ben oon

jyrudjt bar feit ftro^enben Sbälem be£ Dtoo, Gumbcrlanb

unb Xemteffcc nicberlicfjcn unb ben Sortrab jener mäd)»

tigen föccrfäule enropäifdier ©inroanberung bilbeten, bic

feitbem ifjren Sriumpbmarfd) bis an bic ©eftabe bc$

©roßen Cjean* fortgefeftt bat.

Unter jenen tfjatfräftigen Vorläufern ber Kultur ragen

eingehe burd) 9Jhit unb Unternebmungägeift tjeroor, fo

§. 53. ber beutfcfje ©raf ©raffenrieb, ber nod) oer*

rocgenere (St)riftopr)cr ©ift, rocldjer im 3(d)te 1750

bas reeftlidje Virginien, Dfjio, <ßennfafoanien unb ffentudp

burdjfrreifte, ferner 3of>n Scoier unb SameS 9to=<

ber tf on, bie im Sinter beS 3ab,reS 1779 mit einer

größeren gabl ebenfo entfdjloffcner Anfieblcr ben ßuntber*

lanbflufj Ijinabfuljrcn unb auf beut 93oben ber heutigen

Stobt 9<afh>ifle ibre §eimftätten errichteten. —
Stil ifjrem meiteren Vorbringen gen Seftcu ftiefjcn

bic englifdjen Äoloniften aber mit ben ^yranjofen ju»

fammeu, roeldjc bfll ganje mcftlidj oou ben Mllcgfianns

gelegene ©ebiet beanfprudjten unb auf ber fiinie oon

üDiont JRonal am St. üorcnjftromc biä Ria CrtcanS an

ber SDciififfippimünbung mchj als fed)jig ^oüS angelegt

fjatten. Der .Bufammcnftofj °fr beiben Nationen rief

gcinbfeligfcitcn aller Slrt fjeroor unb eublicr) entbrannte

im %\l)xc 1755 ein furdjtbarer ttrieg, mäljrenb beffen

foroofjl bic ©ngläuber tote bic ^raujofen »t6cn tfrrcn

eigenen Gruppen Jaufenbe oon inbianifdjen Verbüubeten in$ gelb füfjrtcn, moburdj ber

Jhicg um bie Hegemonie in 9corbamcrito fid) ju einem ber erbittertfteit unb graufamftett

geftaltcte, ben bie neue Seit je gefeljen.

Auf Seite ber ^ronjofen fämpften bic £>uronen, bic DrtamaS, bie SHinoiS, 9Kiamiä

unb Sdjanmccä, auf Seiten ber ©nglänber hingegen bie furdjtbaren 3rofcfen, bie

Tilamaren, luäcarora«, (Sberofefen unb Gf)itofawa£. Unter ben ftriegsbeilen biefer roilbctt

Sßölfcrfdiaften oerblutcteu Xaufcnbe oon Seiften unb fdjmütften iljre blutigen Sfopfbäute

(Stolpe) al* fdjauerltdje Iropbäen bie Sigtoamö unb Saffcn ber roten Äricgcr.

tfiit inbiaitifdia 3talp.

'Jiiidi ber 9tatur gt jcidjnti ggn

äi'utolf (Srotiau.
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©lüeflid) burften btejenigen fidj prcifen, bie auf bem ©djladjtfelbe ein fdmclle«

(Snbe fonbcn unb nic^t baß fdjredlidje So« jogen, uraltem inbianifdjen £rieg«braud|c

gemäß am 3Rarterpfaf)le ju fterben.

SBeldjc Seiben fotetje Unglüdlidjc ju beftefjen Ratten, bie ba« SRißgefdnd traf,

lebenbig in bie ©ewdt ber SRotfjäute ju geraten, geb,t au« einer SBefdjreibung be«

grangofen Sc SJeau*) ljen>or ( melier jur Seit jene* ftriege« Slugenjeuge ber SRar»

terung eine« jungen CutagamU ober gud)« 3nbianer« mar, ber ben fmronen in bie

§änbe fiel.

Die erfte Starter be« Unglüdlidjen, ber uneridjrodenen 2Rute« ein trofeige« loten»

(ieb fang unb feine $einbe oerhöhnte, beftanb barin, baß $n>ei ber ^uronen oor ihm

nieberfnieten unb mit ihren Sännen fämtlidje 9iägel oon ben güßen riffen. 3»oei anbere

riffen in gleicher ©eife bie 9iägel »on ben gingern ab unb ftecfteu, um bie Dual ju

erhöhen, bie ©pifcen ber lefetcren in tt)rc Tabakpfeifen, um fie ju räuchern. SRit

ftumpfen SWeffern löften bie genfer fobann bie einjelnen ©lieber au« ben ©elenlen unb

fdmitten fämtlidje gleifdjtetle oon ben ©liebmaßen, fo baß bie Steroenbünbel unb Sehnen

bfofe lagen.

3»ifd)en bie Heroen fdjoben bie Silben Keine ©täbdjen in ©eftalt oon Sreuj«

hafpeln unb jogen bie einjelnen 9?eroen tyn unb f>er, fo baß ber Unglütflirfie, ber biSfjer

(einen Sd>rei getrau, jtoei» bi« breimal ein erfdjrccfliche« ©etjeul au«ftieß.

9tadj biefer fdjauberhaften SDfarter brachen iljm bie Reiniger mit b/ifjgemadjten

Sredjeifen fämtlidje &ätyne au«, jermalmten jeben einzelnen Stnod)en, ffalpierten fein

§aupt unb fdjütteten über bie entblößte §irnfd)ale einen Wegen oon fteuer unb glühen«

ber Äfdje.

$ernad) goffen fie über ben Derbrannten ©djäbel fiebenbe« SBaffer, meldje« über

ben ganjen Scib b,inablief, fo baß allerorten ©lafen auffuhren. Schließlich, alfi ber

Sörper be« Unfeligen nur eine einjige ©unbe bilbete, famen jmei SWänner, roeldje ein

Seil ooQer ftnoten trugen, womit fie, inbem jeber an einem (Jnbe hielt, ben Saud)

entjtoci fägten, baß bie ©ngeroeibe herau«fielen.

Unter ähnlichen SRartern, bie nur in ben raffinierten ©reuelthaten ©egenftüde

finben, tote fie bie §enfer«fned)te be« djriftlidjen flRittelaltcr« über angebliche Steuer unb

§ejen oerbängten, hauchte ber Slrmfeiige nad) breiftünbigen unfäglid)en Seiben feinen

©eift au«, ofnte baß er tt>äh>enb biefer fieiben anbere Klagen au«geftoßen hätte, al« feine

genfer ju üertpotten. —
Der griebenöfdjluß ju $ari« oom 20. gebruar 1763 machte enblid) bem fdjauber*

b,aften SBlutoergießen jmifdjen ben beiben um ben SBefifc oon SHorbamerifa rioalifterenben

Nationen ein ©nbe. Daß biefer griebe ©roßbritannien um ba« gefamte öftlid) oom

SDiifftffippi gelegene franjöfifdje 53cft|jtum mit ©infdjluß oon iianaba bereicherte, fyaben

•) Ixi fcerrn Slöubit le S9ta« ^arlcmcntß SltDofaten ju fati* neuefie jHeijt unter bic ©üben

in Worb Slmerifa; ober mevfwürbifle *Wacf)ritt)t oon ben alten unb neuen (iVclnüudjen unb Sitten famt

ber i'ebetiäart biefer Äötfer, nebft ber *efd)reibunii feiner fonberbaren ^»•gebenfieiten. irronlfurt )inb

ÜeUwe 1752 - Abteilung II. seile 192 flg.
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mir bereit« auf Seite 300 criuälmt. ©teic^jeitig trat Spanien, mit welchem bie ©ng-

länber feit 3al)resjrift Srieg führten, grofje Seite öon Jloribo ob unb fo fonnten fiel)

bie Chtglänbev um bai 3at)r 1770 als bie .fterren ber ganjen ßftlicfjen §älfte bei norb*

amertfanifdjen SiontinentS betrodjten.

^etpoQi(abierter .{ufluctii^prt einer 9heberla|'iuitg bee 18. ^nörbunbertö.

*la* ött Statur gc$ttd)nrt tum »ttifcotf (Irorniit.



Die alleren torfndje jur Auffindung einer norbnirftlidjen Durajfaljrt

—
äfjrenb bie in ben Dorigen ftapitefa erjagten (Sreigniffe fid) abroidelten unb bie

Snglänber alljnäf)lid| olle anberen europä'ifd|en Nationen üon ber Oftfufte ÄmerifaS

öerbrängten, fjotten fie nid)t Dergeffen, baß nod) eine roidjtige 5ra9e &cr ©ntfdjeibung

fjarre: ba$ Problem ber norbrceftlidjcn 'Surcrjfabrt.

1>a§ bereits bie beiben (SabotS, bie GorterealS, ©omej, ißerrajano, (Sortier, §ubfon

unb anbere nadj einem berartigen Durdjlaffe forfdjten, fyaben wir gefdulbert. Xrofcbem

it)re ftarjrten einen foldjen nidjt eröffneten, f)ieltcu bie ©eogroptjen be8 1«. 3af)rt)unbcrt3

ben ©tauben on ba3 iöorfjonbenfeiit jener Xurdjfofjrt io unerfdnirterlid) feft, bafj einjelne
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nid)t anftanben, bie norbweftlid)e Durchfahrt auf ben Don ihnen entworfenen SBeltfarten

einjutragen. @o finbet fidj 3. SB. in bem oon ©ebafttan 3Rünfter im 3a^rc 1542

herausgegebenen StlaS beS SßtolemäuS im Horben ber neuen SBelt eine SDceerenge ge»

jeidwet, neben melier bie 33emerfung ju lefen ift: „Per hoc fretum iter patet ad

Molucas", „Durch biefe ©trajje fü^rt ber 2Beg nach ben 2Muffen".

SRan nannte bie norbweftlidje Durchfahrt bie „©trafje Don Stnian" unb führt

ben Urfprung biefcS kantend auf ©afpar (Sortereal jurücf, ber if)n einer SWeercnge

beigelegt, bie er auf feiner föeifc unter 60° n. 93r. gefeben habe. Der ©laube an baä

33orf)anbenfein ber Änianftrajje befeftigte fidt) um fo mein-

, als manche ftoämographcn

behaupteten, bie Slnianftrafee fei bereit« burchfdufft worben. 3" Mefw angeblich erfolg«

reiben galten gehören biejenigen beS Sßortugiefen SRartin £f>aque ober (£b>gue

(1555), ber ©panier ÄnbreaS be Urbanictta (um 1560) unb Sorcnjo gerrer 9Ral =

bonabo (1588), bodj haben neuere grünblidje 3r0*fd)ungen bargethan, bafj biefe Steifen,

für wcldje früher manche gewichtige ©rimmen eintraten, DöQig auf (Srfmbung beruhen.

2Rit Sicherheit wiffen wir bagegen, bafj im 3af)re 1527 bie (Snglänber 91 ober

t

$h orne unb 3ob,n Slutt einen SBcrfucf) jur auffudjung ber norbweftlichen Durchfahrt

machten, ber aber ohne (Srfolg blieb.

9?ahe5u fünfzig Söhre öerftridjen nun, bis unter ber Regierung ber Äönigin (Jlifabett)

oon ßnglanb ber junge ÜJtarincoffijier SWartin ^frobifher bie Suche nach ^ 9iorb«

weftpaffage wieber aufnahm unb ben erften SJorftofj in bie Siäwüften ber ^ßolarregionen

oon SRorbamertfa machte. 211« er ju Anfang 3uni bc$ 3af)re$ 1576 mit jwet fleinen

Warfen („©abriet" unb „SJcichael") oon je fünfjelm Donnen unb fünfuubbrcifjig SRaim

bie Ihcmfe »erliefe, befafj er $um Jührer nur eine ftopie ber im 1. SBanb unfereS SBerfe«

auf ©etic 151 in gaffimile nachgebilbeten Sorte Scicolo genoS, »eiche norbtoeftlich oon

©djottlanb (Scocia) bie übermäßig bergröfeerte ©ruppe ber ftaröer 3nfeln als ba3 im

14. unb 15. 3ahrbuubcrte oietgenannte „Sfrislanba" jeigt. 6$ barf nicht oerwunberttch

erfdjeinen, bafj ftrobifljer, als er am 11.3uli unter 61° n. 93. auf bic h«>he » f<^ttee»

bebeefte Stufte oon ©rönlanb ftiefj, biefe Stufte für ^rieölaub ertlärte. 5öei ber Um*

fchiffung be» fübtidjen Vorgebirges oon ©rönlanb, bem §oitferfr ber Normannen, bem

heutigen ßap ftarewcH ging eine fleinc pnaffe mit SKann unb SRauS unter unb geriet

über biefen Unfall bie 93efafcung beS „ättichacr in foldje SBeftürjung, bafj fte mit bem

©chiffe heimlich entwich Ul,b nad) Gttglanb jurüeffehrte.

^robifher aber burchfdmitt fühn in norbweftlicher Dichtung bie breite DaoiSftrafje

unb erblitfte am 20. Suli ein hohes Vorgebirge, baS er ber Äönigin ju ®hren »Clueen

©lifabetf) 50Vlanb" taufte, Stwa» weiter norbwärtS fahrenb, fah er ein jweiteS SBor»

gebirge unb braug nun jwifd)cn ben beiben in einen weiten ßrinlafj ein, ber jwei fionti*

nentc oon einanber ju trennen fd)ien.*)

3n ber frohen Hoffnung, bic gcfudjte ©trafee nadj 3nbien gefunben ju haben,

blieb ftrobifher, ohne gewahr ju werben, bafj er fich in einer gen 9(orbweften gefdjloffenen

•) Colliuson. The three voyages of Martin Frobisher. Hakluyt Soc
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Sadgafie bcfintw. Cr f)ie(t ba* fianb jur SRedjten für bad fteftlanb bon Äfien, ba«

Hin: fiinfen als $um fteftlanbe oon Slmcrifa gehörig, roobingegen in ©irftidjfeit txib«

Süften Xeite bt3 Ijeutigen SBaffittSlanbeÄ bitbcn unb bie fogenanntc j^robifter i8ai um-

iajlicfjcn. Sechzig fieguaS weit brang ber ßntbecfer gegen ttisfrijoßen anfämpfcnb in

biefelbe (jiin'in, objic bafj bor Irrtum fitfi aufgeftört f)ätte. ?U« bic SMatrofen cined

lag« bie fianbung an ber uon ISiä blorfierten Äüfte erjroangen, faljen fie menfd)(iaV

Scfen, bie in fieberbooten aflcrljanb Seetiere

jagten.

Sie hatten ((eine ©eftalt, breite ©cfiditer,

langem fdjroarjcS £war, eine bräunlid)e £>aut

färbe nnb tragen fileiber an* Secbunbäfeöen.

lie brauen unterfdneben fidi in ihrem .Woftüm

nur wenig Don ben Männern.

ßs gelang, einen ber (rareren ju fangen

unb bcfdjlofi man, benjelben mit nad) Suropa

ju nehmen, roobjn ftrobijber bie JHüdreife am

25. Huguft antrat, um nicht oom norbifdjrn

Sinter übi'rral'djt gn werben.

Unter anberen SHcrfroürbigfeiten brad)tc

Srobiffjcr einen etgentüinlidfcn febroarjen, metat

tifcb glänjenben Stein mit, ber nad) Äusfagc

be§ italienifdjen 8ld)emiften Agnedo febr »iel

@0(b enthielt.

Tia ftrobifber gan,$c S<r)iff«labungcn biefer

auf 3taffin8lanb fjäufigen Steine t>crfprcd)cn

fonnte, bie in SSirflidjfcit nidjtd weiter als

ftupferficS finb, fo rüftete ßnglanb im nädjften

3ahre eine jroeite (Jjpebition unter ^robif^tr

au*, bamit berfelbc nidit nur möglichst »iel

be§ foftbareu SHineralS fammle, fonbern aud) in ber Bon ihm entbceften Strafjc fo roett

Dorbringe, bi« er bie Überzeugung gewonnen habe, baft er in bie Sübfce gelaugt fei.

Slm 16. 3uli 1577 befanb ftrobifh/r fidj mit brei Sdnffen roieber am (Singange

ber »ermeintlidjcn Strafte, bie aber burd) grofje <5i«maffcn fo üerfpcrrt roar, bafs er nur

brrifjig fieguaS weit oorjubringeu »ermodjte. Cr oermenbote bcStyalb alle 3cit barauf,

mög(irf)ft m'cl brd eermcintlidjcn ÖJolbcrjc« $u fammeln unb hatte in biefer Arbeit einen

l'ofdjen Crfolg, bafe nad) faum »ier SSodjen bie Sdjiffe eine 200 Xonnen ftarfe fiabung

bc$ äRincrals bcfa|en.

9Hit gutem ©eroiffen trat 5r0^i^" b ' e §cimreife an unb fab fid) bort nid)t mir

Don bem aitfjubelnben SBolfe, fonbern aud) oon ber Königin auf baä entb,ufiaftijd)fte

begrüfjt. filtere war ee, welche bic Don 5robifr)«r entbceften fiänber Met« incognit»

,ba« unbefannte 3'ei " nannte.

'(niti Säurt 1. 45

Ii»Pf eine« (fctiino.

9t«it niwt t9do:o(l"Slilf-
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aWerfroürbtgeriwtfe erhielt fich bcr ©laube, gfrobif^er habe ein aweites $eru etitbctft,

unb ftanb eine eigen« jur Prüfung be8 mitgcbradjten ÜJcctaöe« eingcfefctc Sommiffion

nicht an, ben Supferficd aleiMb ju erflären. tiefer gro&artigen Jäufcbung hatte grobifher

cS ju banfen, baft er im 3ahre 1.578 ben SBefefjt über eine aus fünfjetjn Schiffen bc=

ftehenbe glotte fomie bie Sßeifung erhielt, oon ber Siorbweftpaffage unb allen atrftoftenben

fiänbern SSefu) ju ergreifen. 3roß 'f Sdjiffe füllten mit ©rj belaben batbmögticbft nach

(Snglanb jurütffehren, mabreitb bic brei anberen in Meta incognita oerbleiben unb für

bie «nlagc oon ©efeftigungen Sorge tragen follten, um baburd) ben SBefi^ bcr wichtigen

Strafte für (Snglanb ju firfjcru.

3m 3uni langte bic flotte an bcr ftüfte oon ©rönlanb an, wo $orbifr)er gleich»

falls ©«ftmoS fah unb mit bcnfelben hanbelte. Sßäbreub ber Überfahrt nach Queens

ftorlanb mürben bie Sdjiffe oon einem fjeftigen Sturm fübwärts getrieben unb famen

an eine Strafte, bic grobiffjer anfänglich für bic oon if>m entbetfte t)ielt. Sie jeigte

fieft betulich frei oon (Eis unb eine ftarfe Strömung fcfcte in fic f)inein. ©S mar bie

iogenannte §ubfonSftrafte, bereit $Bid)tigfeit ^robiftjer wobt erfannt haben mag, ba er

aber ben SBcfchl hatte, in ber oon ihm entberften Strafte eine SBefeftigung anjulegen

unb er auch utdjt bie gefainte flotte ben Gefahren unbetannter ©ewäffer auSfejjen mochte,

fo oerlicft er bie ^mbfonSftraftc nach flüchtigem ©efuchc unb wanbte fich feiner nörblicb

gelegenen SPudjt 3U, bie er immer nod) für bic eigentliche Sluianftrafte hielt.

Söährenb ber ftabrt borthin geriet aber baS mit ^Baumaterial belabene Schiff in

bichtc ©ismaffen, bie baS Jahrjeug gänjlich jerbrürften, weshalb bic Seefahrer ftd) bamit

begnügen muftten, anftatt bcr geplanten ©efefttgungen ein Steinhaus ju errichten, in

beut fte jahlreiche Vorräte unb ©egenftanbc untcrbracfjten. Machbem fte ferner 1300

Sonnen ÄupferfieS an 93orb genommen hatten, lehrten fämtlidic Schiffe nach ©nglanb

jurütf.

©rünblichere Unterfuchungen be* oermetntlichen ©rjes hatten utjmifdjen bie golbenen

träume oon einem arftifchen sJkru oernidjtct unb ju bcr ©rfcnntniö geführt, baft un«

geheure Soften unb SRfiben oergeben* aufgewenbet waren. 3Ran gab bie Sräume oon

einem arftifchen ©olblanbe auf, um fiel) au*fcblic&lid) bcr weiteren ©rforfchung ber norb*

fortjufetycn. ©leid) feinem SJorgänger üollfiibrtc $aoi$ brei ^olarreifen unb würbe

auf ber erften bcrfelben im Satire 1585 ber SSiebercntbeder jener bereit« ben alten

ffanbinaoifdjnt Äoloniftcn auf örönlanb befannten herrlichen SBaffcrfrraftc, bie nod)

heute ben Kamen DaoiSftrafte führt.

mcftlidjcn durchfahrt jujuwen<

ben.

*nmoi«jug bcö ?oJ)ii taoii.

Xa $robifhcr im SMenftc

gegen bie Spanier Serwenbung

fanb, fo nnterjog fich ber ju

Sanbbribge in fteoonfbire gc»

borene Stapitän Sohn daois

bcr Aufgabe, bie gorfchungen
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\>upe «nnberion.

Onbem er gleidifallä bie itarte ^euoö als Rubrer benutytc, tarn Daois au bie

Cftfuftc üoh Örönlaub, ba« er, bo ci als eine uegetationSlofe, oon Iii* unodjloffenc

unb von bob/n Sdjneebergen überragte ©inbbe erfdjien, Üanb of Defolation „ba$ üaub

ber Verfaffenljeit" nannte.

Taoi« umfdjiffte baS füblidjc Vorgebirge unb bratig unter <>4° n. Vr. in einen

jener ialjtreidjen fiorbätynlidjen Ginfdjnitte, burd) roeldjc bie ©eftfüfte Öröulanbs fid)

au«3eid)net. §icr trieb er $aufd)f)anbe( mit ben frieblidj gefinnten gröuläubifdjcu (Ssfimoo,

bie in großer $at)l in ifjrcn ftajafS ober ^eUbooten bie Sduffe umfdjtüärmten. Wn
l. Sluguft bnrd))"d)nitt DaoiS bie nadj \fyn benannte 350 Jüilometer breite Strafje unb

orblirfte am »>. Sluguft bai öftlidje Vorgebirge oon Vaffinslanb, bai ttap £ncr. Sei

iuMnlKit; Muvo entbedte Xaui* ba« Jlap 2i>alfiugf)am unb folgte bann ber Stufte bie-

fic in eine Spifcc auslief, bie ben dlameu (Sape of ®ob3 9Kerco „®ottcs önabenfap"

erhielt, f)cutc aber Map Ulbert fjei^t. ÄlÄ er um baefelbe bog, erblidte er bie gewaltig

:

iSinbiidjtuug ber (Sumbcrlanb Sai oor fid), bie er, glciduuic tfrobifber ben nad) ifnu

benannten füblidjer gelegenen «unb für eine Straße gehalten tjatte, ebenfalls für bie

gcfudjtc SRorroeftpaffage tixtlt Dbroofjl bie Sdjiffe tief in ben ©olf einbrangen, tarnen

fic nidjt weit genug, um ben Irrtum aufzubellen, unb als Xaoiö im niidiften 3abre auf

feiner jroeiten Steife jurüdfebrte. fanb er ben Eingang bes öolfe* burd) Gielurgc fo
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oerfdjloffen, baß er, nadjbem er nocr) ein Sdjarntüfcet mit ben GESfimoS beftanben blatte,

heimfehrcn mußte, ofme bie bisherigen ftorfdjungen bereichert $u b>ben. 1587 feb,en

wir EaoiS jum brittcnmal in benfetben ©emäffern unb gelang eS it)m, in ber eisfreien

StaotSftraße bis ju ber §öfje oon 72° 42' n. S9r. oorjubringen. (Sine hier gcfeb>ne über

1000 SHetcr r>ot)c eisbeberfte ^elsmanb nannte er nad) einem ber heroorragenben SRänner,

rocld)e baS 3 llftan0ef°mmen fcmet pfeife unterfttifct garten, §ope Sanberfon (ocrgl. bie

3Uuftration S. 355), bie umliegeuben ©eftabe oon ©rönlanb aber ßonbonfäfte.

AIS daois auf ber Siicfreife abermals bie Gumberlanb ©ai auffudjte, gelang eS

tf>m. biefclbe bis jui ihrem ©nbpunfte ju oerfolgen, mußte bamit aber ben ©lauben auf«

geben, baß bie 9torbmeftpaffage b,ier ju fudjen toäre. 9?ot unb mibrige ffiinbe jmangen

ben ^o(arfah,rer aur föütffehr, unb menn er aud) roährenb ber ftahrt quer über ben

Eingang burd) bie §ub)onSftraße ju ber ErfenntniS gefommen fein mag, baß bie gefugte

$urd)far)rt ftc^ hier eröffne, fo mar es ihm aber nicl)t befdjieben, biefc mistige Ent*

bfcfung ju oollfübren.

^eft baoon überjeugt, baß bie Norbmeftpaffage möglich fei, fdjrieb er furj nact) feiner

aHücffeJjr: „die ^affage ift höehft rooljrfcrjeiitlicr) unb irjrc Ausführung fidjerlid) leidjt"

Jrofc biefer fanguintfdjen Hoffnungen üerftricfjen fünfzehn 3at)re, beoor bie An*

regung ju neuen arftifdjen Unternehmungen fam. diesmal roaren bie Äapitäne ©eorge

SBatimouth (1602) unb Sohn tfnigfjt (1600) bie ftüljrer, bodj Ratten bie Ejpebitionen

berfelben nur geringe Erfolge, festerer oerlor fogar, als er mit oier ^Begleitern am

20. Sunt 1006 an ber Äüftc oon Sabrabor (anbete, fein fieben unb mürbe anfd)einenb

oon EsfimoS erfchlageu. Änight mar ber erfte in ber langen Sette berjenigen, bie in

ben EiSroüftcn NorbamcrifaS ihr Sebcn ber SBiffcnfdjaft jum Cpfer brachten. Eiu noch

furchtbareres 2oS nmrbe feinem Nachfolger, bem unglütflidjen $enrö §ubfon ju teil,

ber, um bie SWitte beS 16. SahrhunbcrtS in Engfanb geboren, bereits in ben 3ab>n

1607 unb 160H im Auftrage cnglifcfjer ftaufleute jmei Ejpebitionen ins nörblid)c $olar«

meer geführt tyaite, um auf ber fogenannten 9torboftpaffage um bie SRorbfüftc oon

Afien nad) Gl)"10 oorjubringen. daß er im 3af)re 1609 auf Äoften ber Scteberlättbifd)*

Dfttnbifdjen ßompaguie eine britte %a^xt in berfelbcn 9ttd)tung unternahm, nach ber

AuSftd)tSlofigfcit, in jener Sfticfjtung burchbringen p föttnen, fich fur^ entfchloffen nach

ben amerifanifchen ©emäffern begab unb bort ben §ubfonftrom entbeefte, rjo&cn mir

bereits früher eingetjenb gefdjilbert.

3$on biefer erfolgreichen jur ©rünbung oon Neu Nicberlanb führenben Neifc jurüd*

gelehrt, trat ^»ubfon in ben dienft ber englifch^moSfornitifchen ©cfellfd)aft unb erhielt

ben Auftrag, jene aroifdjcu ber ^robifber 93ai unb ber Norbfpifce oon Sabrabor befinb»

liehen Weroäffer ju unterfud>cit, mo grobifher unb $)aoiS eine durchfahrt oermuteten.

Am 17. April 1610 oerließ §ubfon in ber „diScooerO", einem ©chiffe oon

55 Tonnen, ©raoesenb, befanb fid) am 9. 3uni an ber ftrobifher 93ai, umfcrjiffte unter

fchmiertgen $erhä(tniffen bie an ber Sübfpifee oon SafpnSlanb gelegene Snfel Slefolution

unb fam am 24. 3uni in ben (Singaitg ber breiten durchfahrt, bie jur Erinnerung an

ibren tühnen Entbedcr ben Namen ^ubfonSfrraße erhielt. Eine heftige Strömung trieb
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am (Eingänge btr Sträjjc bem" Sdjiffc foldjc ÜRaffen bon Gisfdioflen entgegen, bafj e«

für einigt 3<' i* ofr Ungawa Söai Zuflucht fud>cn mufjtc. Da« gtftlanb, welche« fid}

6ifr ben dürfen baibot unb ju Sabrabor gehört, nannte .ftubfon 9leu Britannien.

ßrft gegen Gnbe ?uli eermochte §ubfon bie SRetfe fovtjufe^en r rüdte langfam

in ber immer breiter werbenben ©trage oor, fcgeltc am 2. SJuguft an ber Salisburt) 3nfel

porüber, bog am 3. Äuguft um ba« nad) einem JJörberer ber (Efpebition benannte ffap

ffiolftenljolme unb fat) am fclben Tage ein weite« SDcecr oor fid) ausgebreitet. Sie

Rufte jdjlug eine bireft
fübliche 9tid>tung ein unb niemals tonnte man fid}, roie <ßefd)cl

treffenb bemerft, in ben brei 3abjfjunbfrten ber britifd)cn 9lorbmeftfahrtett bem erftrebten

Siele, ber Sübfee, näher glauben, al« an jenem 3. Huguft 1610, wo ba« gewaltige

Herfen ber §ubfon« S9ai fdjeinbar unbegrenzt oor ben Äugen bc« (Entberfer« (ag.

Db biefer frohe ©laube §ubfon« Jperj bewegte, roiffen wir nid)t, beim mit bem

3. Äuguft enben bie eigenen 3lufj(idmungcu in feinem nod) erhaltenen lagebudje. Slu«

ben ÄuSfagen ber SRannfdjaft tnnflegen erfennen mir, baß ber füfjne Seemann bie SBeft»

tüfte oon Sabrabor bi« in bie {übliche Verlängerung ber Jpubfon« Vai, bie fogenannte

3ame« Vai perfolgte. §ier fuchte er oergeblid) nad) einem SluSgange, mürbe com

Sinter überrafdjt unb verbrachte bettfclben unter grofjen Entbehrungen in einem bet

3ame« Öai augehörigen Qafen. (Erft am 1H. 3uni be« folgenben 3af)rt« löften fidj bie

gewaltigen GiSmaffen, bie ba« Schiff umfdjloffen halten unb fd)on befanb fier) .§ubfon

auf ber SRüdteife, als unter feinen fieuten eine (Empörung ausbrach, welcher .£>ubfon

trofc rnergifdjen (Eingreifen« nid)t §crr ju werben oermochte. Gr würbe im Schlafe

überfallen unb, ba er gebroht hotte, bie SBiberfpcnftigen an bem unwirtlichen töeftabe

au«}ufefcen, überlieferten bie SKeutcrer ihn bemfclben Sdjidfalc, festen ihn gefeffelt mit-

famt feinem nod) im 3ugenbalter ftehenben Sohne fowie acht anberen betreuen in einer

Sehaluppc au« unb überliefen bie Unglüdlidjcn ohne Skiffen unb ohne 9?atiruug ihrem

Sdndfale. Obwohl niemals etwa« ©euaucreäi über basfetbe befannt geworben, ift ba«

fdjaurige Gnbc bc« waderen Seemannes unb feiner (Gefährten unfehwer f,u erraten.

Sil« bie „Di«cooertj" ohne ihren Führer ,,a<*) Gnglanb jurüdfehrte unb ba«

traurige 2o* .§ubfon« befannt würbe, fanbtt bie ©efellfchaft fofort jroei Schiffe unter

Sir Ihoma« Button unb Ongrain au«, um bie Unglüdlidjen aufjufudjen ,
bodj

blieben alle Bemühungen ohne Grgebnis. Die Gjpcbition »erfolgte jugleid) ben ?luf«

trag, bie Gntbedungen fortyufcjjen uub ift ihr bie weitere GrfchlieBung ber $ubfon« Bai

Att oerbanfen.

fflachbetn bie Seefahrer bie grofte 3nfel Southampton aufgefunben hotten, burdj-

querten fie in weftlidjer Dichtung bie ganje $mbfonö SBai, fal)en aber, al« fie unter

60" 40' n. »r. auf bie ben SBeftranb ber §ubfon« 50ai bilbcnbcn Ocftabe fticfjen, bie

Hoffnung, ba| bie 9corbnxftpaffage cnblid) gefunben fei, wieberum ocreitclt. Der einem

Vorgebirge erteilte SRame Höpen chccknl „gehemmte Hoffnungen" fprid»t beutlich für

bie Gnttäufdning, weldje bie unliebfame Gntbedung hervorrief.

Die Schiffe trauten in Sidjt ber »üfte gen Süben, bi« fie unter 57° 10' n. Vr.

an bie 9Bünbitnu. eine« Strome« gelangten, ber ben ftbfluf) be« tief im CKnlanbe gelegenen
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SiMnnipcgfceS bilbet. Sin ben Ufern btefe* mächtigen, feiner unjähltgen Schnellen unb

Süafferfällc fjatber unbefahrbaren Stromes, ber ben Warnen 9tclfon erhielt, »erbrachten

bie Gntbetfer ben ungemöhnlich inilben ilMnter unb fehrten im Sommer beS 3ahrc§ 1613

nad) ßnglaub juriirf.

Tie im 3nhre 1614 folgenbe ©jrpcbitiou bc* Stapitän ©ibbon* hatte einen noch,

roeit geringeren Erfolg, inbem fein Schiff, bie „Discooerg" bcS §ubfon, in ber £>ubfons

Söot üon gcmaltigeu (Sismaffcu umfdjloffeu in eine 33ucf)t an ber Stifte oon fiabrobor

trieb unb ^ter jmanjig SBodjcn lang feftgehalten murbc. SU cnblicb anbaltcnbeS £au=

metter bie ©ismaffen jum Scbmeljen brachte, mar ber ^ßroeiant aufgekehrt unb mu&te

öibbonö jurürffehren, ohne irgenb ctmaS ausgerichtet ju haben.

Wochmala bot bie „XiScooert)" ben ©iefchollcn bei

X^/uCt^nv ß&fftn' ^olarmeeres Iro|}, als fie im 3ahre 1615 SHobert

9lame„^u
fl
M «Maiam »affin. * l> Iot ,U,b ®'llÜam Ua£^ bcr

nrftifchen Wmcrifa trug.

3nbem biefe beiben Seefahrer, öon beucn Söoffiu als Sßttot bereits mehrere ^olai

fahrten beftanbeu hatte, oom Gnbc ber ^ubfonsftrafte auS im ©egenfafle ju ihren 8or>

gängeru eine uorbmefttiebe üHichtuug einfdjlugen, gerieten fie in ben fogenannten ftojrfanal,

ohne jeboch bis ju ber unter 70° n.
s^r. gelegenen 5un)° «*A ^»eclaftrafee oorbringen

ju fönueu. *£a fie allciithalben bie Stiften oon ßiS umfchloffen fanben unb bie glut.

anftatt oon SBeftai her oon Sübofteu in biefen Sana! einbrnng, fo gaben fie bie Hoffnung

auf, baft hier eine ^ßaffagc crmartet roerben fönne unb lehrten nach Gnglanb juriirf,

um iBorbercitungen für einen im folgeubeu 3ahre ju oerfudjenben ©urdjbrud) in bem

uörblichen Seile bcr Taoisftrafjc ju treffen. S&cberum mar c* bie „Tiecooen)", luclchi'

für biefen Sierfud) au*erichcu mürbe.
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grüber als gctuö^nfic^ oerliejjen ©ulot unb 93afftn Sngtaiib om 26. SRärj 1610,

brangen om 14. SDtoi in bie DaoiSftrafje ein uub famen am 30. 9Rai unter 72° 42' n. SBr.

in ©ief>t oon Spopt ©anberfon, bcm nörblidjften oon StaoiS im 3o^re 1587 erreichten

fünfte. Vergeblich oerfucbten fie baS Sßacfci^ jit burd)brecben, welches fid) in ber Witte

ber »eitert ©ai jufammenbrängte, bie fpäterfjin ju @fjren ihres ffir)nen (fntbeeferS ben

s)tomen ©affinS ©ai erhielt, ©ejmungen, baS Stufteufabrwaffer wieber aufntfud>en, oer*

folgte bie „Dtecooern* bie Söeftfüfte oon ©rönlanb, burerj^nttt bie SKeloitte ©ai unb

brong burd) baS fogennonnte 9tortb, äöater bis ju bcm unter 77° 30' n. ©r. gelegenen

Eingänge einer gen 9iorboften füljrenben Strohe empor, bie ©offin ju ©^ren feine«

©önnerS, beS ©tr XrjontaS ©min), ©mitbfunb benannte. >$mei Xage fang trieb t)ier

bie „DiScooerö" oon Stürmen gepeitfebt umher, auch festen größere (StSmaffen bem

weiteren Vorbringen ein 3iel.

Die ^olarfabrer cntfdjloffen fid), ifjreit töütfwcg tüctjt ber ftäfte oon ®rönlanb,

fonbern entlang ber weftlid) gefebenen fiänber ju nehmen, hierbei entbeeften fte bie

©ruppe ber Garen Snfeln unb fübweftlid) oon benfelbcn einen weiten burch grofje

SWaffen ®tfe* oerfchloffenen ©unb. 2Han nannte benfelbeu ju ör)ren beS Sllberman

3oncS 3oneSfunb, wäbrenb ein jroeiter, noch füblidjer gelegener ©unb, ber am 12. 3uli

in ©icht fam, ju Qfyxtn bes ©ir 3amcS fiancafter ben Scamen Sancafterfunb erhielt,

ftber auch b'^ fperrten SiSmaffcn ben Söeg unb fo (amen bie führte» Sntberfer nicht

ju ber SrfcnntniS, bafj ber 3one«funb foroot)! wie ber Sancafterfunb tr)atfäc^(tcf) Pforten

feien, welche in ben bafnnter gelegeneu Hrfttfcben Djean unb burch biefen in bie ©übfee

uit)reu.

©ei bem abermaligen ©erfudje, baS <ßadei3 ber ©affin« ©ai ju burdjbredjen, um

mieber nach oeu grönlänbifcben Süftcngewäffern ju fommen, blieb bie „DtScooeru"

mitten in bem getoattigen ©chodenmeer ftecten unb trieb mit bemfclbcn bis juti5°40'n. ©r.

hinab, mürbe bort frei unb fam am 30. Sluguft wohlbehalten in Snglaub an. Die

beiben Seefahrer fj«ttcn eine glänjenbe (SntbeetungSreife hinter fid) unb eine norblid)e

."Oötjc erreicht, bie bis ju unferer Bett nur oon wenigen überfchritten ift. SDlit oollein

9led)te fonnte ©affin in einem an feinen öönner SSolftcnholme gerichteten ©riefe fagen:

„Cbne ju prahlen barf ich behaupten, bafj in fo furjer $eit beffere Sntbectungen faum

gemacht werben fönuen, jumal weitn man in (Srwägung jieht, baf? bie (StSmaffen fowie

bie in jenen ©egenben oon und beobachtete fabelhafte Abweichung ber SRagnctitabol

bie Segelfahrt ungemein erfahrneren."

3n bentfelben ©riefe fpradj ©offin in entfehiebenfter SBcife feine ^mcifel au bem

©orhanbenfein einer SRorbroeftpaffage auS unb erflärte bie ©ewäffcr nörblich oon ber

DaoiSftrafje für einen großen, ber §ubfonS ©ai ähnlichen ©olf, ber ring« oon Üanb

umfchloffen fei. Dtefer AuSfprud) eines fo bewährten ^olarfabrcrS fühlte bie Hoffnung

auf bie Sluffinbung einer 9torbwcftpaffagc ganj an&erorbentltd) ab unb als auch bie ©Epe*

bitionen oon fiufe ^ojr unb XhomaS SanteS, bie betbc unabhängig oon einattber im

3at)re 1632 ausliefen, rcfultcitloS blieben, bie Reifen oon 6t)rtftopr)cr SDJibblcton unb

Sföilliam 9Roor (1741— 1742), fowie biejenige oon granj ©mitt) unb .^enrn teilte
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(1740— 1747) aud) feine befferen (Srfolge Ratten unb nur bie Stenntnte ber §ubfon8

SBai abrunbcleii, nwrbe bic crfolglofe ©udjc nad> ber 9lorbnwftpaffage gänjlidj eingeteilt.

6rft mit bem SBeginn beS 19. ^afjrbunbcrtö follte ba* n>icf)tige Problem aufd neue

aufleben. —
Dbglcid) bic gafyrtcn eine« Jrobiger, ^DaöiS, feubfon unb iöaffin nicfjt bie ge=

nmnfdjten (Srfolge erhielten, fo tuaren fie jeboef) für ben englifcfjen Raubet unb Unter'

ncfjmungsgcift Don groftem Söcrt, benn ber ungeheure 5Rcict)tuni an SBatfifdjen unb SJMj*

tiereu ber arftifdjen OJenrnffer 9?orbamcrifaä locfte alSbalb Sdjaren Don SBatfifcfyfäiigern

bortljin unb bilbetc biefer Überaua anftrengenbe unb gcfobrcotle 93eruf bie fjarte Scrjule,

in nxldjer üicle ber fpäteren ^olarfnfjrcr itjrc Äuebilbung erhielten.
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Vitt ^tiiiaiitrm.

So* curm <ütmäln ton Caul J ur

Die (frfd)liffiiiiiii bes großen tlorbroeftens.

er in ben arftifdjen ^olargegenben 92orbamcritaS nuRfrorbrntlicri ergiebig« Si^alfifd;-

fang fotoie ber nod) größere Horteite abroerfenbc ^Jel^ljatibet lenften gar balb bie

Sufnierffamfcit auf bic §ubfon* sSot. rdjeirnt rieftgnr 35Jalfüd)c waren in ben eiftgen

fluten biefeS SBecfen« gefeben roorben unb bie unabicfjbarrn SBälber ber anftofjcnbcn

Stiften bargen jabüofe Wofdjuöodjfen, GleMier«, §irfd)e, 'SRcnntitrf, Sären, SBölfe, ftüdjfe,

Ottern, SWofdjuärattcn , SDcinrc, Warber, Hermeline, SSibcr, 3°M u"b anbere foftbare

$el}tine.

2)ie erfte Anregung, biegen Steidjtum auszubeuten, erhielten bic (Srtglänbcr burrh,

ben tanabiirfjen SSalbtäufer ffiebarb iSljouarl be« ®rofeil(ier« (oergl. S. 282), ber

im oiitiTc 1062 Don Ranaba auä big jur $>ubfon« ÜBot tarn. 3)ie auf bie ÄuSbeutung
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ber oon ifjra burdjjogenen SBilbniffe gerichteten Sßläne fanben in ftnnaba feine Seadjtung,

crroedten bagegen in (Englanb, roof)in ©rofeiQierS um ba« Saljr 1665 reifte, ba« 3ntereffe

be« ^Jrinjen fllupert oon bcr $falj, ber, jum $erjog oon Cumberlanb ernannt, im

Dienfte feine« Dljeim«, be« ftönig« ßarl II. oon (Snglonb ftonb.*)

Auf ba« »etreiben biefe« «ßrinjen tourbe im 3af)re 1668 ba« englifdje Sdjiff

„9coitfucf|" unter bem flapitän 3acr)otö ©illara nad) ber $ubfon« 8ai auSgefenbct

unb lief in ber füblidjen SBerlängerung berfetben, ber Same« ©ai in einen Strom ein,

roeldjer ben ftamen Slupert« SRioer erhielt. An ber SRünbung beSfelben führten bie

Gnglänber eine fteinerne SBefeftigung auf, ^ort Sparte«, roo fie überlointerten.

2)te 93ertd)te, roetcrje bie $eimfel)renbcn über ben *ßeljretd)tum be« fianbe« gaben,

lauteten äußerft günftig, baß man aber feine Atjnung oon bem roaf>rb>ft unerhörten

Überfluß beSfelben befaß, gef)t roofjl au« ber Sfjatfadje fjeroor, baß Äönig flarl II. mit

einer ä^nticr) oerfdjroenberifdjen ftreigebigfeit, womit $apft Alcranber VI. im 3at)re 1493

bie nirfjt it)m gefjörenben r)eibnifct)cn Sänber ber örbe unter bie Spanier unb Ißortu«

giefrn »erteilt unb bie Siegenten Spantend gaiye Sßrotrinjen ber neuen SBelt an einzelne

bcoorjugte (Sutbecfcr unb ©ünftlingc öerlie^en Ratten, ba« ganje an bie £ubfon« 8ai

ftofecnbe ©ebiet feinem Setter SRupert jnm ©efdjenfe machte, mit bem einzigen Sßorbet)aIt,

baß „StupertSlanb" (fo rourbe bie betreffcnbc Legion getauft) als englifdje Äolonie ju

gelten unb jäljrlid) jroei (Sientiere unb jroei fdjtoarje 95tber als Abgabe ju entrüsten

tjabcn foöe.

^Jrittj Rupert griinbete jur Ausbeutung feine« 93efifctume« eine nur au« wenigen

etnflußreidjen ^erfonen beftcfjenbe ©efellfdjaft, bie ben $ttel „Company of Adventurers

of England tmding into Hudsons Buy" erhielt.

$iefe furjroeg wj£>ubfon« SBai Coinpann" genannte ©efellfdjaft mürbe mit too^r*

tjaft foiüglidjen ^ßrioilegien an«geftattet unb oerftanb e«, burd) gefdjictte Auslegung ber*

felben it>re §errfd)aft über ein ©ebiet au«jubef>nen, roelcfjeS oon ben unmirtlidjcn

Legionen be« ftöcrjften Korben« bt« $u ben großen Seen, oon fiabrabor bi« über bie

ftelfcngebtrge fjinau« reifte. 3n bicfem, oiele Millionen oon Duabrarfilometer großen

©efifctum befaß bie §ubfon« Stoi Sompagnie oölltg unbefdjränfte ©eroalt unb ba« au«,

fdjließlidje 9tcd)t be« §anbel«.

Sßiemanb fann behaupten, baß bie §ubfon« S3ai Sompagnte it)r ungeheure« SRonopol

anber« al« ju felbftfüdjtigen ^werfen attSgenufet ^ätte, fie übertoadjte ba«felbe oielmeljr

mit ber cigennüfcigften (Sifcrfut^t unb gab fidj bie ganje 3ett ifjre« 8efteh,en« Ijinburd)

2Rüh;e, burd) abfdjrecfenbe 93erid)te über fianb unb Seute afle nidjt in Abffängigfeit ju

it>r ftebcnben ^erfonen au« itjrcn ©ebicten fern p t)altett.

So blieb bie Äenntni« be« „großen einfamen fianbe«" lange 3e** lunburd) äufeerft

bcfdjränft unb bilbete meljr ein $rioatcjet)eiinni« ber ^ubfon« 9Jai Sompagnie, bie fid)

bamit begnügte, an einigen, an bcr §ubfon« Sflai gelegenen fünften ^>anbel«ftationen

ju erridjten, rool)in bie oerfdjiebenen Snbianerftämme ju geroiffen famen, um bie

') ttr mar bcr britle «oftii bcö Äurfürflen 5riebri<jj v. üon ber ?falj mit Slifabettj öon (Srtflj

lonb, imirbc am 17. iJtjember 1619 ju ^rn(j geboren unb ftarb am 29. WoDember 1682 Sonbon.
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%tüt bcr Don ihnen erlegten Itere gegen euroöäifd)e (Sraeugniffe einuttaufchen. Solche

$lä$e roaren bie gort* dhurcr/itl, SRelfon ober f)ort, ^rirtee of SKJole«, Stuptrt u. a.

ttrft um bie SKirte be« 18. 3o^rb,unbert« begannen bie ßuropäer in baZ einfame

norbtoeftlicht fionb oorjubrin« ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
gen unb jroar roaren eä fana»

bliebe , tum ber §ubfon$ 99ai

Öefefljchaft unabhängige $ot)a»

mutz, meldie bie dlmählidie

6rfd)Iicfjung ber norbroeftlidjcn

Terra incognita herbeiführten,

llnberummert um bie Sßrioile>

gien ber grofjen ®efeflfd)aft

brangen bicfelben oon ben gro.

fem Seen aus immer roeiter

gen ffieftert unb SJorbroeftcu

Dor unb grünbeten im 5Reb

Sioerthale, am SBinnipegfee

nnb am SaSfatfcheroan einzelne

§anbels»often.

SBarenneä beSJcratrhe

unternahm im oalnv 1731,

Bon mehreren 3$ob,agcur3 unb

bem ^ßater ÜReffager begleitet,

einen Qa% in bie Öegcnbcn

liorbroeftlict) com Supcrior See

unb entbeefte auf biefer SReii'e

ben SBinnipegfee unb ^(ufj,

ben unteren 2auf be« SRcb SRi«

oer unb beö Äjfiuiboinc.

Thema« (Surrt) unb

3ameS Jinton waren bie

erften, bie bis ju ben öeroäf«

lern bc« Salfarfdjeman famen,
ejn 1anabi^t %emfUT m , 8 ^„rf^r»

ihnen folgten bie $eljhänbler
onf ^y^.^

3ofeph ftrobifher unb m 0 .„. $nmiu rv
gierte $onbe, oon benen

Jrobifher im 3ttt)rt 1775 ben mittleren Üauf be« (Stjurc^tUfliiffee, ber Irtjtcre 1778 fogar

ben VUbabasfa See erreichte unb bort ben folgenben SBinter im Berfehre mit ben ftniftr«

nauj unb Chipenwan Snbianern oerroeilte, beren Horben fidj alljährlich ju einer geroifjeu

3eit an ben Ufern biefei See« oerfammelten, um gemeinfchaftlid) bie j$ellc ber erlegten

licre nad) bcr .^anbeläftation dhurchiB ju bringen.
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StaS.oon biefen türmen «ßeljjägern burdjjogenc fianb befifct ungemein auSgebeljnte

ffiälbct unb ^rairien, mit Xaufcnben oon großen unb Meinen ©een, bie butdj ein er«

ftaunlict) reidjeS ©eäber bon Kanälen, 39äd)en unb puffen üielfad) niiteinanber in 83er»

binbung ftefien unb ihren Überfluß in mächtigen Strömen in bic JpubfonS ©et ober inj

(SiSmeer ergießen.

SMefer merfwürbige, für baS fianb fo ungemein d)arafteriftifd)e Stadjtum an

jwfammenhängenben ©ewäffern ermöglichte e$ ben SBobageurS, auf tb>cn leisten Jtonoen

aus Saumrinbe rief in baS §erj beS Territoriums einzubringen. Söebcefte ber SBiuter

©ebirge, $f)äler unb <prairien mit ©<r)nee unb 6iS, fo fanben bie SSoöageur* in ben

Sdmeefchuhen , bereit ©«brauet) fie oon ben Snbianem aeeeprierten, vortreffliche SDttttel,

unger)inbcrt ungeheure ©trerfen jurücfjulegcn, bie ob>e §ülfe ber ©c6jieefdnib> üöttig

unpaffterbar gemefen mären.

@ar balb matten fiel) bie großen (Erfolge biefer $eljt)änbler ber £ubfonS ©ni

Sompagnie empfinblid) fühlbar, bie ftaramanen ber Snlanb Snbianer blieben au«, bo

bie fanabifd)en SBobageurS niefjt nur ben größten Zeil fämtlidjer im 3nlanbe oorfjanbenen

gefle auffauften, fonbern eS aud) oerftanben, ben §anbel ihren ftaftoreien jtqulenfen.

^ierburet) fat) fid) bie $ubfonS JSai Compagnic genötigt, üjr bisheriges ©Aftern ju

oerlaffen unb gleichfalls ©enbtinge nad) allen 9iid)tungcn bin auSjufdjitfen. CEiner ber*

felben mar ©amuel £>earne, ber (Sntberfer beS ÄupfermincnfluffeS.

211$ einige aus bem fernfreu SRorbmcften herfommcnbe 3nbianer groben ton Äupfer

nad) bem $ort (SrjurcrjtQ bradjten unb angaben, baß baSfelbe in bebeutenber Spenge an

ben Ufern eine« großen ©tromcS gefunben werbe, erhielt #carne ben Auftrag, ftluß

nnb SJZincn aufjufudjen. $)ic überaus befdjroerlidjen SBanberungen §earne8 erfrreden

fief) über ben 3citraum oom fi. 9tooember 1769 bis 25. 3uni 1772. groeimal fafj fufj

ber Hibne SRcifenbe jur 9titcffet)r gelungen, ba feine inbianifdjen ^utjrer entwichen unb

räuberifdje SEöilbe i()it ausiplünbertcn. 35er SDcarfd) legte ben baran ^Beteiligten ungemein

große (Entbehrungen auf, ba SBilb nur feiten in ©id)t fam. ©clang eS, foldjcS gu er«

legen, fo r)errfct)tc großer Überfluß, bann roieber trat gänzlicher SJcangel ein; bisweilen

hatte mau ju diel, feiten gcrabe genug, häufig ju wenig unb fefjr oft gar nichts. 3>ie

felfige fianbfdjaft war eine überaus eintönige unb bot nur hin unb wieber an ben jarjt-

reichen ©een unb ftlüffen zwergartig oerfüntmerteS SJfabelljolj unb S3irfen. 3m 3auuar

1771 befanb fid) $earne am Toobauntfluffe in einem Meinen fiager ber 9lorb 3nbianer,

bie bem ftange beS dtotwilbes oblagen unb mit abgehauenen #wcigcn einen twllfommcnen

freiSrunbcn 3rrgartcn angelegt hatten, zu beffen (Eingänge jwei immer enger jufnnrmen»

tretenbe Leihen oon ©trauchwerf Einleiteten. $urd) biefen Sßaß mürbe baS SBilb in

ben 3rrgarten getrieben, in meldjen fid) bann mehrere bewaffnete Scanner begaben, um

bic gefangenen Jierc abjufdjladjten. . n.'

3m SJertchrc mit biefen 3nbianern beobachtete Jpeorne mancherlei intereffante

£igentümlid)teiten berfclbcn. Vielweiberei war gang unb gäbe unb betrachtete man bic

SBeiber als eine SBare, beren Ükrt ftcr) nach ibrer ftertigfeit im 3ffEu:bcreiren f Äieiber»

machen unb nach i^rcr ftäl)igfeit im Xragen richtete. Weben bem Staufen unb Stauben

f
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tfin IwfcflifllfT ftantelepoflfii ber 9!ori>iorfl liompogmc.

ber grauen ereignete e* ftd) bäufig, ba& um itjrcn SBefib gerungen roerben mu&te, and)

nenn bie Jvran bereite ßigentum (fad SRanneö mar. Sobalb fie einem anberen gefiel,

mufjtc if>r SBefifccr mit bemielbcn um fie ringen unb, faQd er unterlag, fit- b<m Sieger

überlaffen. Xieferr)afb ftonb bie SRingfunft bei ben SRorb 3nbianern in grofjem Hiife^en

unb würbe oon 3ugenb auf geübt.

3m SDionat Jfcbruar übcrfdjritt Jpeame bie nörblidjfte ©renje ber SJälber. Hn

ihre (Stelle traten niebriges MnicboU, Söcibcngcftrüppe, fflra« unb ÜJfoos. Uli ber

Srifenbe am 13. 3uli 1771 enblicb, ben unteren Sauf beS ÄupferminenfluffeS erreichte,

lag eine faft völlig naefte, fumpfige unb Ijügeligc CMegcnb oor ihm, burdj weld)e ber

glufj (angfam Irinjog, um fiel) balb barauf in baS von eiäumfdjloffenen 3nfe(n unb

€anbbänfen erfüllte unb oon SRebel überlagerte SWeer ju ergicfjen. 3n biefein 3Hünbung3«

gebiete bauften umhrrjiebcubc (Ssfimo*, bie in iJeberjeltcn wohnten unb in Xradjt unb

8uSfet)cn ben <S*fimo« oon flnbrabor unb (Mrönlanb gliebrn, im ©egenfafee ju jenen ben

Äopf aber oöQig fab,l trugen unb allem flnfdjcine nad) bie §aare beäfelben mit ben

Wurzln b,erau«riffen. 3bre (Serätfdjaften beftanben in bbljerneu Trögen unb @d)üffefn,

ffeflen unb Söffelu aud ben Römern ber 5Dcoid)u3odjfen, aus oiererfigen, fd)ön gearbeiteten

ffrinernen Steffeln, foioie au* "Ärten unb SWeffern aud Rupfer, baö ben in ber 9?älje be«

JfluffeS gelegenen, aber fdwn ftarf erfdjöpfteu ftupfcrgrubeu entflammte.

3)cn Stücfroeg narjm .§carne über ben grofjen ©flaoenfee unb traf nad) mancherlei

abenteuern am 15. Juni 1772 toieber in ^ort ISburdjill ein.') —
Sin für bie weitere ffirfdjliejjttng beö großen 9lorbrocftcn8 roidjtiger ^••«punft mar

ba* ?ar)r 1783, wo eine SlnjabJ ber bebeuteuberen ^cljhänblcr in 3Ront SHoüal unb

Quebec ju ber fogenannten „iRorbweft ßompagnie" )ufamnieutrat. Sie jog eine grofje

Hnjafil 6o90|eitrj franjöfifcfjer unb fdjottifd;cr Vlbfttnft in ihre Xienffc unb gelang ti

mit ftülfe berfelbett, ba« ,§anbclegebiet ber "Jlorbroeft (Sompagnic auf Soften ber Jpubfon*

SBai @cfeflid)nft bebeutenb ju erweitern, infolge befien ^Reibereien jwifdjen ben beiber-

feitigen Beamten, Oagern unb jpäublcTn nidu ausblieben. (Mar oft (am e* \u blutigen

•« 3fin 9tfii«r*rirt)l rrf<bi(it «rff im 3abrc 17u5 ju Sonicrn unlrr tum litct: „A Journ. v froin

Prinee oT Wale* F..rt t<> lh<' Northern Oeenn."
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VUtraitber SDJQcfciijie.

Stampfen, rüär)renb toeldjer bie f(f)weigenben SBälber uon bem Staden bcr SJüdjfen roieber*

haßten.

3m Auftrage ber Worbroeft Gompagnie üoüfü^rtc bcr Schotte StlerauberSJcaefenjie

im 3at)" 1789 eine midjtige gorfermngäreife,*) bereit SluSgangSpunft bo« am ÄtfjabaSfa

See errichtete gort (Sfjiperotian mar. 9m 3. 3uni beS genannten 3at)re3 brad) SWacfeniie

oon biefem fünfte mit rüer SfanocS unb jroölf ^Begleitern auf, fut)r ben Sftaoenflufi

hinab jiim Sflaoenfee unb trat am 29.3uni bie gefährliche Stromreife auf jenem mäd)-

tigen gluffe an, ber jefot mit ooQem 9tcd)te ben Warnen feine« füt)nen (Sntbccfere trägt.

$>icfer ju ben größten Strömen ber ßrbe jät)tenbe fihib, auch n°W Waotfdja genannt,

bilbet mit feinen anbere Warnen fübjenben ClueQftrömen ben Mbflufj einer Äette oon

mäct)tigen Stnnenfeen, oon benen bcr ?ltr)aba8fa See bei einer 93reite üon '32 Kilometer

368 Silometcr lang ift, roäf)renb ber buret) ben Sftaücnflufj mit ihm oerbunbene grofje

Sflaöenfee bei einer ©reite oon 110 Siüometer 290 Äitometer Sänge befifct. $>er grofje

•) Stint 9?tiftfdn!bmtngen erfdjtentn im 3ol)rt 1801 ju üonbon unter btm littl: Voyapw from

Montreal on the River 8t. Laurenze through the eontinent of Northatnerica to the frozen and

paeifie Oceana in the yeare 1789 and 1793. ßiiw btutfd)t Äudgabt rourbt 1802 in Hamburg (>crau«=

fltflfbtn.

I
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SBärenfee, ber feinen Überfluß gleicfjfalla bem SKacfenjie jufenbet, mi&t in ber SRtcfjtung

ton iRorboft nad) Sübroeft 280, unb öon ftorbnorbtteft nad) ©übfüboft 220 SHlometer.

Sin ben ton SRabelroälbern bebetften felfigen Ufern beS mitunter 50 Jaben tiefen

unb manchmal mehrere Äilometer breiten SWacfcnjiefluffeS traf ber ©ntberfer beSfelben

nur feiten mit einzelnen fleinen 93anben »on 3nbianern jufommen. S)iefe waren jumeift

Xqpuö cincö flffiniboine 3nbianer&.

•'i.idi etnrr Xaftl an« ttm fflcrfr M $rinjtn TOa{imilian (u Birk: Seife in tai ,1 untre von «ertamenta.

fogenanntc ^unbärippen 3nbtouer, f)äfjlicf)e 9Jcenftf)eii ton mäßig großem Üöutfjfe, üon

benen einige ältere SKänner lange SRärte trugen, roob,ingegen anbere nad) bem über ganj

fflorbamerifa verbreiteten 3nbiancrbraucf) alle ,\>aare mit SluSnafnne Derjenigen bc£ SopfeS

auszurupfen pflegten. 3n ben burdjbofjrten Wafenfnorpeln trugen bie SBilben ©änfefebern

ober fleine ^»oljftücfc. $)ie Sileibung beftanb au* SRöcfcn, bie, au$ ben gegerbten gellen

ber Stenn» unb Sientiere gefertigt, bie auf bie 2Ritte ber ©ctycnfel reichten. Die <Se»

roänber roaren unten ntdjt oiererfig gefcfjnirten, fonbem gingen Dorn (Gürtel an allmäfilid),
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fowobj Dorn wie hinten, fpife ju bis jum Änie unb waren am Saume mit bunten

^retlftreifen ober ben Steinen oon Seeren befefct $te gleich an bie Seinfteiber genähten

9Jiofaffin* jeigten wie bie übrigen Äleiber Stitfereien oon gefärbten Srad)e(fd)Weinborften

ober waren mit Sorten au3 Oerfdjiebenfarbigen paaren bei (SIentiercS befefct.

<5)ie fmnbSrippen» fowie bie nörbticfjer wot)nenben, nad) ttjrer oorwiegenb au«

§afenfellen jufammengefefcten SUeibung genannten #afen 3nbianer gehören ber grofjen,

in biete Stämme jerfattenben Familie ber «tbabaSlen an, bie fiel) felbft £ene*$)inbjrf

ober linne, b. i. „2Rcnfd)en" nennen unb ben ganjen jwifdjen SttaSfa unb ber §ubfonä

SBai gelegenen £eit bei 9forbweftterritorium£ mit Äuänatjme bei oon ben (SsfimoS 6c«

festen unb an baS (SiSmeer ftofjenben 9iorbranbe* einnehmen. 55er $bpu3 ber Xinne

Snbiancr ift oon bemjenigen ihrer nörblidjen 9cad)barcn, ber (SäfimoS total oerfd)iebeu,

nähert fid) bagegen fef)r bemjenigen ber Slffiniboinä unb $afota8, wctd)e füblidj oom

Sa3fatfd)ewan unb am SRiffouri leben unb in einzelnen Sanben bie jwifdjen ben beiben

fttüffen fid) auSbeljnenben «ßrairien burdjjiehen. 90?and)erlei (5igentümtid)feiten pnben

ftd> bei ben linneä unb ben ben $)afotoi zugehörigen 2lffiniboin8 gemeinfam unb (äffen

auf eine ehemalige Scrwanbtfdjaft jener beiben großen gamitten fdjliefjen. So ift

j. 33. ber ©taube an ben $)onneröogcl beiben Sölfergruppen eigen, monad) fie fid) ein

©ewittcr als burd) bie ©egenwart eines Ijod) in ben Üflften fdjwebcnben StiefenoogelS

oerurfad)t benfen. £er glügelfdjtag beSfctbcn erzeugt ben SDonncr unb Sturm, judt

er mit feinen Slugen, fo fährt ein Slifcftraljt b>™ieber, unb wenn er gteid)jeittg Sdjwanj

unb glüget bewegt, fo ftiefjt ein See, ben er auf feinem Müden trägt, über unb ti

regnet auf ©rben. 3ft ber §immel bagegen Aar unb Reiter, fo benft man ftd) ben Söget

weit entfernt unb mit ber (Ernährung feiner Sungen bcfdjäftigt.*)

9tud) bie bei ben 3)afotaS J>errfdjeribc Sitte, bie loten in oon jwei 9J?eter r)ot)en

Stangen getragenen Sargliften ju beftatten, finbet fid) bei ben JinneS unb werben bem

Serftorbencn gleichfalls alle Siteiber, ©äffen unb ©eräte mitgegeben, alte übrigen Scftfc

tümer hingegen oerbrannt, in« Söafier geworfen ober an bie nädjften Säume gehängt.

«IS gifcfjer unb Säger jichen bie Sinnes in ihrem unermefjtidjen ©ebiete oon Ort

ju Ort, batb bie 2Jiofd)uSod)fen unb Stenntiere ber tunbraartigen Steppen, balb bie

©lentiere unb baS SRotroilb ber SEBätber, balb bie Süffet unb Sergfdjafe ber ^elfengebtrge

jagenb, balb wieber ben bie $tüffe betebenben Sifdjen, Sibern unb Ottern auflauernb.

3n ßexten ber 9cot ocrfdjmähen fie nid)t, eine befonbere gled)tenart oon ben Reifen $u

fragen unb barauS eine nahrhafte ©äderte ju lod)cu.

aRadenjie fanb bie Gingeborenen im Sefifc oon Singelruten, beren Sdjnüre au«

Sflenntierfehnen gefertigt waren, wäljrenb bie §afen aus §olj, §orn ober ftnodjen be=

ftanben. ferner befafjen fie fehr große, gut gearbeitete 9cefce, ein bis jWci SReter lange

Sogen mit meterlangen, fdjarfc 2Biberl)afen jeigenben Pfeilen, enblid) nod) Streithämmer,

bie aus ben ihrer 3a^cn beraubten @eweir)en ber SRennriere oerfertigt würben.

$5urdj atterhanb fabelhafte Stadjrichtcn oerfud)ten bie linneS ben fühnen SRadeityie

•) Berai. fftonou, gntjrten im tanbt btx Siouf.
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Don ber gortfefcung feiner Seife abjwfdjrecfeu. Sie oerfidjerten, er werbe, um bi« juin

üVrerc ju fommen, mehrere ÄBintcr nötig fmben unb oft werben, eb,e er jurücfTommc;

niid; werbe er auf fdjeufjlid) gefta(tcte unb mit oerbeerenber Stärfe begabte Ungeheuer

fuiuie auf jmei unpaffterbare SHafferfäHe ftojjen.

3Jiacfenjie lieg fiel) burcfj biefc $eri$te, bereu fief» utdit einer beftätigte, nidjt beirren.

Üreit itub gewaltig rollte ber mächtige Strom jmifdjett beu an einigen Steden oöQig

iiadten, an anberen Steilen mit flickten unb Birten bewadjfeuen unb mit fdjneebebecften

(Sipfeln oerfefjenen (Gebirgen babjn. Später flachten fid) bie Ufer meljr unb meb,r

Sltxrr in bot Wnoäficni bt* JJortwii n*.

Udi/ finrr ;\ridniung Don <1 }., Mobiler.

ab, ber glufj oerjmeigte fictj in oerfcf)iebene Äanälc unb bilbete ein ungeheures Delta,

beffen 3n|"eln au« 9JJoraft unb Sanb beftanben.

töleidjwie §earne im Slftinbungägebiet bes Äupferminenflufice eine äufjerft öbe,

troftloft- üanbfcfmft teunen (ernte, fo geigte tid) midi bae 5llünbung$gebiet beo sJ)catfenjie

Dödig t>egetation«lo«. Hit ber tüljne Sdjotte am 29. 3uni biet der gelangte, orbtiefte

fr gen Horben ein mit ttiS beberfteä ÜKeer, in bem einjetue Söalfifdje fdjnaubenb bafjin*

futjren. Wen Often lagen mehrere faljle Unfein, gen Silben aber in weiter gerne eine

baiiile Beiflhüe, weldjc ben legten riu*(äufer be$ getfengebirgefi bilbete.

Dbwobl äJJarfenjie allenthalben auf Spuren unb »erlaffene .§ütten oon tt«fimo*

ftieB, gelang e* if)in nidjl, einzelner Snbioibuen biefo* ÜHenfdienfcblageä anfitt^tig ju
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werben, unb ba eine roeitere (Srforfd)iiug ber iiüftc nid)t in feinen ttbfidjten lag, fo

fcfyrte er nad) furjem Verweilen am Staube beö uörblid)cn (JiemecrcS nad) ftort t£f)ipe»

rottan jurürf, wo er am 12. September nach, einer ftbmefniljcit oon 102 Sagen root)I=

behalten anlangte.

Xerfelbe füllte Jorfdjer, bem fpaterfjin in Slnerfenmmg feiner üeiftuugen bie dritter

-

mürbe ju teil marb, uoflfüt)rte in ben 3af)ren 1792 unb 1793 eine ebenfo gemagte

5Reife nad) ben Ufeni beä ©rofjen C^eanS. lieber bilbete ftort (Sbjperonan am 10. Cftober

biv erftgenannten Safjreä ben 91u3gangSpunft, bod) brang er bicsmal mit feinen jcf)n

Begleitern auf bem ^ßeace- ober griebenafluffe btreft gen SBcftcn unb fam junäd)ft in

ba* von ben gleichfalls ben Vltho bac-fin augef)örigen Biber 3nbianern bewohnte Sanb.

Sicfe Biber 3nbiancr ermiefeu fid) als lebhafte ÜJfeufd)en mit fd)arfen, burd)bringen=>

ben öligen unb maren ebenfo (eid)t ju befänftigeu ald in ;>ont ju bringen. Wie faft

bei allen norbamerifanifdjen Jnbiauerftämmcn, fo nahmen aud) fjier bie Jrauen eine

fef)r untergeorbnetc Stellung ein unb lagen if)nen alle 3Jiuf)feligfeiten ob, bie ba$ an

Bcfdnuerbcn fo reidje Süanberlcben ber 3nbianer mit fid) bringt.

Weiterhin fam ÜJJatfcnjic ju ben Berg 3nbiancru, überfrieg im ÜJtoi bes %atyxe$

179:! unter Bemältigung furchtbarer Jpinberniffe bie ftelfengebirge be3 heutigen Britifdj

Columbia, fejjte auf ber Söeftfeite berfelben baö über ben Stütfen bei; GJebirge* gefdjleifte

Boot in ein bem örojjeu Cjean jueilenbeS ©etuaffer unb fam nad) mancherlei @efaf)reu

Google
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an bte ©eftabc be$ ©rofjen Cjean$ unb ju jenen merfwürbigen $oIfeftämmcn, bie oom

Columbia bis Initauf itad) tllaita bte tt iifteugebiete befjerrfdjen unb circa in Satire jutwr

bcn Stoffen juerft befannt geworben waren. Slm 24. Sluguft 1 703 fam SHarfentie oon

inner in ihrer Ärt großartigen Sntbeehtngflreife und) Sur: ßtyiprwtmn juriicf. —
öegen Anfang bes Ii». 3af)rb,unbertä würbe ber ftampf jmifdjen btr Siorbweft*

uib §ubfonä SBai Hompagnie immer beider unb fontroßierte bte erftere bae ganje

lerrain awifdjen ben großen Seen bi« jum ^acific Cjean, wäfjrenb bie Jfcftoreien ber

L'fteren über bte ganje ©reite öe* norbamerifanifdjen Kontinente« von fiabrabor bist

tief in SltaSfa runein jerftreut lagen.

35ie fernften, wn ber .ftubfon« SBai Gompagnie erridjteten Soften waren 30rt

ielfirf unb Vhtfon, bcibt au bem mädjtigen, Älaäla burdjftrömenben ?)uton gelegen, in

einer SBeltabgefduebeubeit, bafj ti ftetS mehrere 3ab,re beburfte, beuor bie für bitfe

gaftoreiru bestimmten Tiaren i^r $itl erreidjtctt.

Tafi ba* fieben ber in foldj entlegenen Sßoften ftationierten ^Beamten fidj überaus

hart unb monoton gcftaltett mufjte, ift leidjt begrciflid) unb faft mitl ec fdjeinen, al«

feien bie Seiter ber $ubfon& S8ai Compagnie bei ber 23aht ber tarnen für mandie ber

tn ben anwtrtkdinen {Regionen bed ÜJcadenjie gefegenett ftaftoreien oon ber Slbfidjt

geleitet worben, burdj biefe Tanten ben SDcut, bie ?lu3bauer unb bie Hoffnung auf befferc

Zage bei benjenigen aufredjt ju erhalten, bie bai 2oi traf, nadj folgen Weltfernen

fünften gefdürft \i\ werben.

4>unlxiel)litten txx QRlIma im Äurbroeirttuitorium.
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Sieliance (Vertrauen), ßonfibence (3uoerfid)t), SRefolution (öntirf)lofieitlieit),$roöibence

(3Jorfeb,ung), ©oob $ope (gute Hoffnung), bas waren bie 9lomcn ber ftortS, bic in ben

nnwirtlidjften ©nöben am SWntfenjie, grofjen Sflaöen* unb grofjen SBörenfec lagen

unb t)'KÜe\d)t nur einmal im 3afjre burefj bie Snbianer, welche mit Upen armfeligcn

§unbefd)Iitten bie SJcrbinbung mit ben §auptftationen IjerfteHten, 9(ad)rid)t uon ben

Vorgängen ber Äujjenwelt erhielten.

SBa^rcnb in biefen nörblidjen ©inöben jebc ©eficbelung auggcfdjloffen erfdjeint,

enrftanb in ben {üblicheren leiten beä 9?orbwcfttcrritorium$ unb jwar in bem SBer-

cinigungägebiet beS Sieb Zitier mit bem Sffiniboine fdjon früf)jeitig eine Kolonie.

Eiefelbe nmrbe öon bem bringen ©art of Selftrf im 3ab,re 1812 ins Seben

gerufen, ber t)ierl)er eine «njal)! fdwttifdjer §od)tänbler überführte. ®rofje (Erwartungen

Inüpften fid) an bie« fogenannte 9?eb SRiöer Settlement, aber biefe ©rwartungen blieben

unerfüllt, inbem bic junge Kolonie unter ben ©treitigfeiten, bie &wifd)en ber Tlorbroeft*

unb £>ubfon8 SBat (Sompagnie obwalteten, ntd)t jur SBIüte gelangen tonnten. (Stft nad)*

bem, wie mir im folgenben ftapitel fefyen werben, bie erftere ©efcllfdjaft mit bec lefeteren

oerfdjmoljen unb aud) bic 2Jfad)t ber §nbfon* ©at öeieflfdjaft im 3af)re 1860 gebrochen

würbe, begann für ba8 SRorbrocfUcrritoriitm bie Qtit einer ungeat)nten ©ntwitfelung.

(im lomaljaurt \>tx SU&abtiöfcit.
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Sa* <inct SKolimtaHi«.

Die (Entbfdtung brr iiorbninrnhanifdirn ilorimirftkiiflr.

orbamerifaS Cftfüfttn waren längft ben (Europäern befannt unb ,;itm gröfetcn

leite unterworfen, eb,e man bie unter ben gleiten Breiten liegenben SBeftfüften

entbecfte. 9iodj ju SBeginn be3 18. 3ab,rb,unbert$ wufjte man nidjt, ob bafelbft bie

afte SBelt mit ber neuen jufatnmenfyänge ober ob beibe burd) einen Cjean getrennt feien.

Xa v, bereite bie Spanier unter $ernanbo Corte«, Cabriüo unb anberen oerfudjtcii,

bie ®ef)«imniffe ber 9torbweftffifte oon Dtorbamertfa aufjub,eHen, b,aben mir 6<reit8 früher

emge^enb gefdjilbert.

ferner ift nadjgetoiefeit, bafe im 3ab,re 1582 ber Spanier ^ranciafo ®ali ober

©ualle auf einer SReife oon SRacao nadj ilcapulco unter 87° 30' in Sidjt ber Stifte

»on Kalifornien fam, bagegen entbefjren bie angeblichen ftatjrten bc« gricd)ifd)en ^iloten

3uan be JJuca, ber im 3aljrt 159*2 jwifd)en 47 unb 48° n. 83r. in einen weiten

3)ieeresarm geraten fem in II, in meinem er jwanjig Xage lang fegelte, fotoie bie Steife

be* fpanifdjen ?(omiraI« be Jonte, ber im ?ah,re 1640 eine obtilirfje ^ab^rftrafie fudjte

unb angebftdj in ber Sübfee mit einem oon SSofton ftammenben Sdnffe jufammentraf,
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gän^fic^ ber ©cgriiubung unb finb, wie bic bereits früher erwähnte mutf|ifd|e Steife bcS

fterrer be SWalbonabo, in baS ©ebiet ber 3fabel $u »erfefcen.

Tic erften beftimmten 9tact)ric^tcu über bie SRorbweftfüfte oon Worbamerifa »er*

bonlen wir ben 9ruffen r bte unter ber Regierung beS 3aren ^rter te* ©rojjen in un«

auffjaltfamem SiegeSjuge gan$ Sibirien unterworfen unb ju Seginn beS 18. 3a{jr(mnbert$

tf)r SReid) bis an bic äujjerftcn ©renjen OftafienS auSgcbefint Ratten.

§ier, an ben ©eftaben bcS ©rofjen OjeanS, erhielten it>rc Eroberung^ unb (5nt=

bedungSgclüftc unoermutet neue 9taf)rung.

SWädjtige SBaumftämme, wie fic in ftamtfdjatfa unbefannt waren, frcinbartig gebaute

93ootc unb anbere ungcwöb>Ud)c ©egeuftäitbe trieben gelegentlich, oon Dften ber an bie

ftüfte. tRuffifcrjc ffialfifcbfänger, bie in ben famtfdmbalifdjen ©emäffcrn jagten, erlegten

bisweilen 2l?alfifd)e, bie im Süden .parpunen trugen, wie fic oon ben ftbirifeben SBölfern

nidjt gebraucht mnrben.

Tic ben nujjerften 9iorboften oon Äfien bewobnenben Ifdntftfdjcn erjäldten oon

einem nod) weiter öftlid) gelegenen Sanbe, baS olutc ttubc fei unb lange Ströme, fwlje

©ebirge unb mächtige StBälber befifye. SJei ihnen faf) man gelegentlich aud} einzelne

Seute, bie Taufdjbanbel trieben unb eine Sprache rebeten, welche bie Staffen bisher

noch nidjt gehört hatten. 2111 bieS erwedte bei ben Staffen ben unwiberfteb liehen

Traug, ihre (Sntbedungen nod) über baS bie äDftgrenje Sibiriens bilbenbe 9Jceer hinaus

bis in jene fernen Stegionen auSjubchnen, baS oon ben Tfdjuftfdjen „baS grofje Dftlanb"

genannt warb.

Tie pänc jur Sntberfung unb Eroberung be« „großen OftlanbcS" gingen oon

bem #aren Bieter bem ©rofjen aus, ber mit Slufmerffamfeit jene ©erüebte oernommen

Ijatic unb im 3ahre 1724 ben Sefehl jur SluSrüftung einer CSjpebition erteilte, welche

bie beftimmte SBctfung erhielt, baS ©ebeimnis jenes OftlanbcS ju löfen.

Tiefe ©jpebition, weldje am 5. ^ebruar 1725, nur brei Xage oor bem Tobe bcS

3aren, St. Petersburg oerliejj, um fid) auf bem ßanbwege über ben Ural unb burdj

ganj Sibirien nach ftamtfdjatfa $u begeben, ftcinb unter ber ^üfjrung beS 1680 ju

jporfens in 3ütlanb geborenen Tänen SBituS Oering.*) 3n breijäf)riger SBanberung

legte bie (Sgpcbitton ben ungemein langwierigen unb befdimcrlidjen SBeg jurüd unb Oer*

folgte im 3abre 1728 oon bem bortigen .pafen «ifchnij flaut tfehatsfoj aus bie eine norb*

öftltdje Stichttttig ciitfdjtagcnbe Stufte SficnS bis etwa jum nörblidjcn SluSgangc jener

berühmten Strafte, welche bie beiben kontinente ?lfieit unb Slmerifa fdjeibet unb fpäter

ju Gf>ren ihrcS (SntbcderS SBcringSftrajjc genannt würbe. Ta ©ering hart unter bem

Sehnde ber ftüfte oon 2lfien fegelte unb nebliges SBetter herrfdjte, fo erbliche er bie

©eftabe WmerifaS nicht, bodj fteßte er feft, als nad) Umfcglung bcS OftfapS oon Hfien

bic Stufte fidj wieber weftwärts wenbete, ba& eine üanboerbinbnng jmtfdjen Elften unb

?Imerifa nidjt beftefje, beibe ^eftlänber oielmefjr burd) ein 3Jteer getrennt feien.

3m 3uli 1720 lief Söeriiig oon 9tifdjnij Äamtfd)atsfoj normal« jur «uffiidjung

*j Tct «amc fommt aud) in ben idjieibweh'cn Heering unb Scfjrinfl bot.
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be« Dftlanbe« au«, lehrte aber, al« heftige Stürme fein Sd)iff aufhielten, unb er nad)

einer Streife Don 200 Segua« nodj fein fianb erbtiefte, uuberridjteter Sadje jurüd.

$um erstenmal foÜ bie norbroeftlidjfte Spifoe flmerifa«, ba« heutige Stap ^Srinj

»on SEBale«, im 3af)re 1730 oon einem ftofafen, Flamen« <$roo«bero befudjt morben

fein, ber roäl)rcnb ber Unterwerfung ber Xfc^uftfc^en burd) bie Stofafenfütjrer ©djeftatom

unb <|SaroloroSfi bie ©ering«ftraße gefreujt unb an ber bem 2fdju(tfd)enlanbe gegenüber«

liegenben Stufte ÜRenfdjen gefunben f;abeu foD, mit benen er fid) nid)t oerftänbigen

fonnte.*) Auf einer älteren ruffifdjen Harte ift bauacl) ba« genannte Sfap Äla«fa« mit

bem tarnen „@wo«bem« fianbfpitje" bejeidmet.

3m 3ar)re 1741 unternahm ©ering in ©emeinfdjaft mit Alerej Xfdjiriforo non

bem auf fiamtfd)atfa gegrünbeten ^etropamlon>«( au« mit jroei ©Riffen einen neuen

SBerfud) jur Äuffinbung be« Dftlanbe« unb nahm bauei eine Starte be« berühmten

franjöfifdjen ©eograptjen ©uillaume Deliäle pm ^iifjrer, bie füböftlid) t>on Stamtfd)atfa

unter 46" n. 9Jr. eine 15 Sängengrabc betragenbe Säfte jetgte, neben meiner bie JBe*

merfung ftanb: ..Terrcs vues pur Don Juun de Uaina, en allant de la Cliine ä la

noHvelle Kspagne."

$)iefe SBorte belieben fid) auf bie Steife eine« fpanifdjen Seefahrers, ber angeblid)

auf einer 3raf)rl »on iNeu Spanien nad) Slfien ?lla«fa gefefjeu fwben foll. $alb über»

jeugte fid) Oering oon ber 9fid)terjftenj jene« „Gfomalanbc«" unter bem genannten

»reitengrabe unb fd)lug barum eine norbßftlidje Stiftung ein. Am 20. Suni mürben

bie beiben Schiffe unter 50° n. JBr. burd) fjeftige ©türme unb biete 9tebel getrennt unb

festen ifjre gatjrt unabhängig »oneinanber fort.

Xfdjiriforo, meldjer ba« Sdjiff ,,©t. $au(" befehligte, (am am 15. 3uli unter

55° n. JBr. in Sidjt ber amerifanifdjen Äüfte unb fdjitfte, ba bie Steilheit berfelben

bem großen Sdjiffe (eine Annäherung erlaubte unb ein $afen fid) nid)t barbot, jroei

iBoote mit je jebn 9Wann jur Unterfudjung be« fianbe« au«. Aber feine* ber SBoote

fehrte jurfid, bagegen erfdjienen balb barauf bie eingeborenen in jmei ooQbemannten

großen Äanoen unb fdjirften fid) an, unter bem Öfefdjrei: „aga. agai" ba« ruffifdje

^ahrjeug anzugreifen, jogen fid) aber, al« bie Sefafcung ben tfampf aufnahm, fdjnell

jurürf. 2>a 2fd)irifon> (ein SBoot mehr befaß, fo mußte er bie an« fianb gefd)idte

SNannfdjaft ihrem Sd)idfa(e überlaffeu unb nad) ftamtfdpatfa jurüdtehren.

SBering ^arte bie ainerifanifd)e Sftifte einige läge fpäter al« 2fd)iri(om erbtieft unb

jmar fünf ®rabe nörblidjer a(« biefer. Am 31. 3uli, bem ©t. (JliaStage, ging ba« ©dnff

an einer 3nfel oor «nter, beren genaue Sage aber nid)t mit oölliger ©idjerheit feftgeftellt

merben (ann. ©ie lag jWifdjen jmei Vorgebirgen, bie «ering St. <5lia« unb ^ermogene«

nannte. Oering mar fdjroer erfran(t unb (onnte fid) nur ju (ur^em Aufenthalte »er*

flehen, roc«f)alb ber beutfd)e 9?aturforfd)er ®eorg Wilhelm Steller bie erftbefte (Gelegenheit

ergriff, bem Sanbe einen flüd)tigen ©efud) abjuftatten. 35ie oon biefem @elet}rten nieber«

gefdjriebenen 2öal)rnehmungen finb bie erften, Jueldje über bie in Dielen IBejiehungen fo

') «. Ä. WüHer, Sammtmia m»v <^l<f>ict»ton. III. €.
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bocfjintercfjante 'Jcorbmeftrufte oeruffentlidjt Matal. üöerfdjiebene Hnjeidpn beuteten an,

boii bie 3ufel bewohnt fei, brun Steiler entbedte itidjt nur abgenagte ttnodxn unb

geöffnete ÜDtufcheln, fonbern aud) einen höhnten 2xog, in bem bie iPeworjnrr ber Jnftl

l:u; muor SBaffrr mit glür)enben Steinen jutn Socken gebracht hatten. Seiler Mi

bringenb, fab er gefällte unb eittrinbete Zäunte; ein fdjmaler gufjpfab Itittit \u einem

Crt, ber mit abgefdjnittrnem Wrafe bebetft war, unter weldjem fid) ein jienilid) tiefer

lüorratefrller befanb, ber oerfdjiebene, mit gebörrten .uidKit unb ©üfjfraut gefüllte Wejäf}f

iowie grojk SKaffeu jufammengeroUtcn unb getrotfneten 6(brrn< unb fiÄrdjfnbaftes ent-

hielt, bie augenfcfjeinlich bie ©rftimmung Ratten, in Seiten ber 9iot genoffen ju werben,

wie bie« in Mamtfdjatfa unb Sibirien beobachtet mar.

Steller beridjtet ferner, bajj ber Steuermann tffmtrrro eine au« §olj erbaute

Wohnung iah, beren isJanbe fo glatt waren, bafi ei fd)ien, als feien bie Fretter mit

einem fd)iieibeuben ©erzeuge behobelt. 3" biefer SBobnung fanb man einen Skbftein,

beffen Oberfläche bie Streifen eine« auf iljm gefd)ärften fupfernen SJceffer* jetgte, ferner

nahmen bie ÜHatrojen ein ipanbruber, ein rjöljenws ©efebirr unb eine $ohlfugeI bph

hartgebranntem Sictjm, bie im Innern einen fogeuannten Älapperftein enthielt.

Oiadi taum eintägigem Hufenthalte ging iöeriug wieber in See, fat) am 2. 8uguii

bie große 3nfel Kabjacf unb entbedte Wenige Tage fpäter bie öftlidjften Unfein ber

bleuten, bie fid) in einem gcfdjmungcnen SBogen oott ttamtfdiatfa bis ;ur §albinirl

Sllasfa l-:nv>h iL

Tik Slleuten fiub eine flette mächtiger feuerfpeienbeT $tiramibtn unb Segel, welche

einem gewaltigen uiiterirbifdjen Gebirgszuge aufgefegt finb unb fteflenweifc mein- all

8000 2Reter f)odj über bie eifigen fluten bee Djeans ragen. Sieben SHonate lang berrjebt

auf biefen fdjroffen unb finfteren ftelfeufitnnbeu ein eifiger SBinter unb furchtbare Schnee-

ftürme umtoben bie trofytg geformten Bulfane, aus beren Scblünben blutigrotr flammt»

iaiileu l)eroorfd)iefieu, um mit it)rem Schein bie ewig bewegte SBofferwüfte be« Cynt

Irin Sulmlxiu» t*r «tonen.
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unb bie auf feinen SBogcn bal)intreibenben phantaftifcf) geformten (Eisberge fdjaurig ju

beleuchten. 8?on Slpril bis SRitte 3uli ftnb bie überaus graSreicf>en (iilanbe in bidjte SRebcl

gehüllt, fonnige Sage finb äufjerft feiten (nach ^Setroff würben innerhalb fieben 3at)ren

nur 53 fonnige Xage beobachtet), frratjlt aber einmal wät)renb ber oon Sfötttc 3uli bis

September herrfdjenben Sommerzeit ber §immel in reinem Wjur, fo läßt er bem Steifenbeii,

ber in biefe breiten oerfd)lagen morben, ben Aufenthalt unter benfelbcn unoergeftlich

erffeinen.

Staut) wie Allima unb £anb, fo ftnb auch fe<ne 3tooot)ner unb wiffen ©efefüchte

unb Sage gar oiel oon blutigen Mampfen ber tapferen Wieuten mit ben JRuffen ju

erjätjlen, welch lefetere glaubten, ungehinbert bie grauen unb £öd)tcr ber 3nfulaner Oer*

gewaltigen ju fönnen. SBalfifdjfang, Wobben« unb Ctterjagb bilben bie £auptbefd)äftigung

ber bleuten, bie fidj an ihre öft(id)eu
vJlad)barn, bie $u ben Suuit ober (ESfimoS gehören'

ben Äüftcnbewohner oon SllaSfa, eng aufchliefjcn, in Sprache unb Sitte aber mand)erlei

(Eigentümlichfeiten bewahren.

£ne Söohnungen ber Älcutcn beftehen pmeift aus SRafcu, bem nur Wenige Söalfeu

oon Ireibtjolj fteftigfeit ocrlcit)en. ,$umeift flno bitfc 2Bot)nHngcn fo tief in bie @rbe

gegraben, bajj bie fleinen geuftcröffnungen unmittelbar über ber SSobenfladtje beginnen.

lotntmaSfen bcr ^Heuten.

Die barüber aufgetürmten 9tafenbäd)cr finb mit allerlei öraSarten üppig bewachfen, unb

geben ben ©ebäuben mehr baS ttnfehcn oon (Arabern a(S oon menfd)lichen 28ot)nungen.

SWandje folchcr Mleutenbörfer feheinen auf ben erften Sölicf in bcr lfm* einen $rieb$of

barjuftellen.

Söiffenfdjaftliche Untcvfuchungen fyabtn ergeben, bafj bie alten bleuten ihre Zoten

baburd) präferoierten, baß fte bie (Singeweibe entfernten, bie £)öl)(ung mit ©ras füllten

unb bie 2eid)en troefneten. SBic im Sebcn bcflcibet würben fie bann mit Zieraten

gefchmücft, fo fanb man bie SJtumien oon grauen, bie fo gefegt waren, als ob fie näljtcn,

Seile jubereiteten ober ttinber fäugten; an anberen Orten entbcefte man bie deichen oon

Scannern, welche auS ipoljplatteu jufammcngefefcte Lüftungen trugen, ihr 3agbgerät unb

bie 9iuber neben fid) liegen fyaiitn unb in ihren gellbooten tjoefteu. Rubere wieber fafjen

• S tonau, Hmrrifa.
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auf bem ©oben, ali ob fic auf eine Irommel fdjlügen, rote ci noch, bleute bei ben SBintcr»

tänjen ber ftall ift Seljr häufig tragen biefe SRutnien b^öljeme, mit t>erfd)iebenen färben

bemalte unb mit Sebent unb $aarbfifdjeln befe^te HJiaöfen, ätmlid) benen, wie fie nodj

gegenwärtig oon ben (SsfimoS HlaSfag unb einzelnen 3ubianerftämmen ber SRorbweft*

iu)te waoreno Der ^Lanje getragen weroen.

$ur 3agb auf ba« foftbarfte Söilb, bie Seeotter, jiet)en bie HteuteuBewof)ner

nod) bleute in ber alten SEÖeife in größeren Trupps au«, in Dter bi$ jroanjig geQbootcn,

beren jebeS mit jroei SRännern befefct ift. Sit* SBaffcn bienen Speer, ©ogen unb Pfeile.

Stn irgenb einer einfamen Äüfte ober Keinen gelfeninfel roirb ba$ Sager aufgefcfjtagen

unb gebulbig beS SKomente« geroartet, roo SBinb unb ffletter günftig ftnb, roa« freilief)

in biefen ©reiten 3Sod)en bauern fann.

Dann rubem bie gellboote (augfam unb in einem grofjen ©ogen angeorbnet

über bie glatte SReereSfläcfje, bis einer ber bie Oberflädje gefpannt beobacfjtenben Säger

lautlos baS ffluber t)ctit unb bamit bie SRidjtung anbeutet, roo er ben Sopf einer atem*

l)olenben Ctter auftauten fab). Sdmell fdjliefjen bie ©oote einen Ärei« um bie Stelle

unb wenn uadj jef)n Minuten fdjarfen ©eobadjten« ber Äopf beS XiereS auf« neue

erfdjeint, fliegt, oon fixerer #anb geworfen, ber töblidje Speer hinüber. SRadjt er ber

Ctter nidjt fofort ben Sarau«, fo nimmt ba* untertaudjenbe 2ier bie äBaffe mit

hinunter, eine an bem (Jifen befeftigte ©lafe aber läßt es nidjt tief fommen, nadj ein

paar Minuten mu& e$ jurüd, um nun bie ©eute ber Säger ju »erben.

SBcniger mühfam ift ber $ang ber diobben, bie mit ihren unförmlichen Seibern

bie SRänber ber Snfeln roie mit einem fdjwar$en Äranje bebeefen. SRit rounberbarer

©efdjidtichfeit roiffeu bie Slleutenbewofwer fid) an biefe Sdjlafpläfce Ejerartgu fcE)(eichen

,

erwetfen bie {Robben mit lautem ©efct)ret unb treiben fie in gerben Don 2000 bis

3000 Stücf lanbetnroärtS langfam ber Scfjladjtftätte ju, roo bie mit gutem $elj Der«

fernen $icre ben JobeSftreid) mit ber Äeule erhalten unb tbre* gelle* entfleibet, bie

fdjwäd>eren unb »erlebten ©jemplare aber mit einem leichten Stofje roieber jum SKeere

gejagt roerben.

©ering entbeefte nur wenige bcr bleuten Snfeln. Stuf einer berfelben begruben

bie Stoffen ben Steuermann Sdjumagin, unb trägt ba« (Eilanb nod) b,eute ben Warnen

begfetben. Sdjumagin roar ba8 erfte Opfer bc8 alSbalb mit DoUfter §efttgfeii au$«

bredjenben Sforbut, ber unter ber 2Rannfd)aft fo um ftdj griff, baß ©ering fidj gejwungcn

fob, mit bem oon Stürmen b,art mitgenommenen Sdnffe an ber Stamtfdjatfa junäd)ft

gelegenen ©eringS 3nfel oor Änfer ju gefeit. (Sin böfeS 3Ri|gefdjid fügte tS, bafj baS

Stbiff am 5. 9cooember roä^renb eined fjefttgen Sturme« (oägeriffen unb gegen bie

felfige Stufte gefdjleubert rourbe, roo eS jerfd)edte. Sie Schiffbrüchigen mußten ftd)

entfdjlieften, auf ber oben Snfel ju überrointem. Sie <£ntbet)rungen aber, roeldje btefer

SBintcr über bie Unglürflidjen ocrt)ängte, geftalteten ftdj fo furchtbar, ba§ ©ering unb

ber größte Jeil feiner SDiannfd)aft ben fieiben erlagen. 9iur 45 ^Jerfonen überftanben

bie Sdjreden^eit unb retteten fid) im grütjüng 1742 in einem au« ben ©d)iff«trümmern

gejimmerten ©oote nach «amtfdjatfo.
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9Rufjte Bering feine Jorfchungen mit bcm 2 eben befahlen, fo finb (eine gahrten

aber feilte nod) unoergeffen, beim aufjcr bcr nach tb,m benannten ©trafje unb Snfel

trägt oud) bas ganje, burdj bie Bleuten gen Suben abgefdjloffene unb imifchen

Äaratfd)atfa. ber Sfcf)ufr|d)enf)albinfel unb Blaäfa gelegene Binnenmeer feinen tarnen.

'Auf bie Muffen matten Bmngs Sntbectungcn einen großen Sinbrurf, ba bie

Übcrlebenben eine Bnjahl überaus foftbarer lierfefle au* beni ©d)iffbrud»c gerettet

ballen, bie in beut benachbarten China fowohl wie in Europa ungeheure greife erhielten.

£6 waren bie fjealicften, tieffchwarjen unb mit einzelnen Silberhaaren bejprcngten gelle

einer nur auf ben bleuten unb an ber 9corbweftfüfte BmertfaS beimifchen Seeotter

(Lutra marina), meiere Beranlaffung gaben, bafj bie SRuffen bie (rntberfungen Oerings

eifrig fortfefcten.

Schon ba(b nach feinem Eingänge brauen jahlrciche fleinere ©jpebitioncn Don

Samticfjütfa au* auf, jumeift ruffifcfjc SSalfifchfängcr unb ^eljbänbftr, fogenannte

^romt)ftf»(ennifd, welche ficrj auf ihren „Schitifen" ben 3?eid)tum ber Bleuten an ^etj>

Heren ju nufoe mad)ten. Diefe Sdntifen ober „genähte Schiffe" waren eigentümliche

Jabrjeuge, bri leiten mitunter bie ^laufen mit 2eberftrirfcn unb Sierfehncn aneinanber

befeftigt unb an bie kippen gebunben waren, mäbrenb bie Sriigen mit 9Koo*, $arj

unb anberen fingen gebidjtet waren. Da fid) an oiclcii biefer ^ahrjeugo (ein einziger

Sögel befaub unb fie feine befonbere t&berftanbSfraft befafjen, fo gingen alljährlich

mehrere biefer Skiffe an ben oon furchtbaren ©türmen umbrauften gelfeninfeln |U

©runbe, welch reidje Beute aber einzelne biefer ©dufte bamals oon ben Bleuten unb

rtlaifa heimbrachten, geht barauS tynox, bajj mitunter eine einzige Scfutifc eine fiabung

im SJerte oon jm« 3Jiiüiouen SRubcl nach Sramtfdratfa brachte, für bie man höchftenS

jriin $ro}ent in laufchartifeln befahlt hatte.

Schritt für Schritt behnten bie ^romnfchlennifs ihre Jährten oon ber Jcnmtfchatfa

mnächft liegenben gering« 3nfcl bis jtt ber öitlichen 3nfel ber Bleuteugruppe au«. Der

Jtofaf ßmilian Baffoff begann im 3abrc 1746 mit ber BuSbeultmg ber Äamtfdwtfa

junächft liegenben Bering« 3nfel, im §erbfte brtfelben 3afjrcS fam SRichacl 9ctroobftfoff

nad) Ättu wnb Äaraga, 1
7.
".4 Robion Durnew nach Bgattu, 1760 Demetrius

$aifoff nach ben Unfein Worcli, Sitfchin unb Bbacl ober Btach, 1760 würbe bie foge-

nannte Bnbreanoff'Oruppe burch Seter SSafrjntinSfoi unb SRnjim Sajaroff ein»

gehenber unterfutht unb fdjlofe ftch baran ber Bcfuch Drufinin« auf Umnaf unb UnalaSfa

im 3af)re 1762. Stephan @(ottoff fam im barauffolgenben Ciahre bis ju bcr großen

Snfel Raöjaf unb 1768 betraten enblich bie ruffifdjen SJiariiteoffijiere Ärenifjon ""b

Scwafdjero bie SBeftfpifce ber bem amerifanifchen geft taube an gehörigen iialbinfel

BlaSfa.

^ier;ehn Dagereifen weit unterfuhren bie beiben bie ftüften BlaSfa« in norböft--

licher SRiditung, burthquerten bann bie §albinfel unb brachten oon biefer 9?eifc eine

Seihe intereffanter Beobachtungen mit.

Die UnternehmuTtgen ber ruffifchen Seljibänbler mürben nun immer häufiger.

Die 3agb auf bie Seeottern, Seelöwen, SBalroffe unb SBalfifdje nahm immer größeren
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Umfang an, befonber« al$ bie ©etjiffSführer ©olotoiero unb SBragtn mehrere Staate

lang auf bcn bleuten unb SUaSfa ausharrten unb als Wefultat biefe« Aufenthalte« ganje

Labungen ber foftbarften gelle heimbrachten.

$ic ruffifdjen Sntbecfungen, fomie bic gurd)t, ber unternehmenbe §anbel3geift

anberer Stationen möge leicf>t an ber SRorbrt eftfüfte ähnliche Unternehmungen tyxt>ox»

rufen, machten bie (£ifer)ud)t ber fpatttfd)en «Regierung rege unb üeranlafjte fte jur

5lbfcnbung mehrerer (Sfpebitionen, bie ba8 angebliche Siecht ber fpanifchen Station auf

jene Äüften mähren uub über bie ?lu$bchnung ber ruffifchen fjerrfchaft Nachricht ein*

jiehen foHtcn. $)icfe Sjpebitionen gingen oon ben fläfen 3Jiejrtfo« au« ab unb fam

biejenige be« 3uan tytxei im 3ahre 1774 bis jur Scorbfptfce ber ftönigin db/xxlotte

3nfcln, anferte auf bem SRücfroege in bem fpäter oon Soof befudjten Shitfa ©unbe

ber Stoncouoer 3nfel unb terjrte nach ochtmonattichcr «broefenheit in ben $afen öon

ÜJcontercn jurücf.

SöercttS im folgenben 3ohre singen unter bem 23efef)le bc« Äapttän« ©runo

•fjeceta brei anbere ©d)iffc nach 0CI1 norbifchen ©emäffcrn, mürben aber burch einen

Sturm ooneinanber getrennt. 9iur ein Meiner oon 3uan ftranci«fo bc la SSobega

t) Ciuabra befehligter ©chooner fefctc bie Söeiterreife fort unb fafjen bie ©panier am

16. Huguft unter 57° n. SBr. einen fehneebebceften @ebirg«fegel, ben fte ©an 3acinto

nannten unb ber mit bem oon ©oof (Sbgecumbe getauften iöerge bei ©itfa ibetittfdt) ift.

.*pier ergriffen bie ©panier unter feierlichen Seremonien 2)cfi|} oon bem Eanbe unb

errichteten ein Jtteuj, roelche« aber bie milbeu Eingeborenen fofort entfernten, nachbem

bic Europäer bic ©teile oedaffen hotten.

2öährcno oer 9lüefreifc entberfte SBobega ben fogenannten Söucareli $afen unter

55'/, 0
n. 9Jr., foroie eine gahrfrrajje jroifchen ber ^rinj oon SBaleS Snfrf unb bem Stap

Wargarita, melche noch fo"9e 3«* nachher Sntrabc be $ercj fuffe-

söobcga bcfucrjtc in ©emeinfehaft mit 3gnacio Ärteaga im 3at)re 1779 ben

.§afeit ©ucareli auf« neue, jebod) finb über biefe gat)d nur bürftige 9$erid)te cor*

hanben.

(Sine roeitau« größere Bereicherung erhielt bic (Srbfunbe burch ben grofjen ©eemann

3ame« Eoof, bem bei Äntritt feiner britten

Steife bie Aufgabe gcfteUt mürbe, ju üerfuct)en,

ob oon ber ©übfee au« ein Durchbruch jum

niJrblichcn (Siämcer unb meiter burch bic arfrifdjen

«.m«.^ 3««. (i..L ®cbicte b™ ««a«ti»ai Cjean

möglich fa-

Die geheime 3nftruftion, bie ber fübne Seefahrer oon ber englifchen Regierung

erhielt, beftimmte ait«briicfttch, bajj Goof nach f
emer Anfunft in bem oon granci« 5)rafe

entbceften Jteu Wbitm einen £afcn anlaufen foöc, um bie §olj» unb SBafferoorräte ju

ergänjeit. ferner habe er längs ber Stufte norbroärt« bi« ju 65° n. S3r. ju fahren,

babei aber barauf bebaut ja fein, feine 3cit mit Unterfuchung ber fttüffe unb §äfen

ju »edieren, funbern bamtt erft unter bem gebachten «reitengrabe ju beginnen. fciefe
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^eridirift fjinberte tSoof, gröfjere Sntbedungen an ber SRorbmeftfufte \u machen, unb

jo befdjränfen fid) feine Hufnafjmen nur auf wenige fünfte, oon benen Sau JJoulmeatljer

(unter 44* 55'), ftap flattern, ber iHutfa ©unb, SWount Sbgecumbe, Rap firojj, bie

©ering*» unb ttomptroDer» SBai genannt fein mögen, 8m 4. 2Rärj crblidte öoof ben

roeiibjn leudjtenben Sdjneegtpfel be« SNount St. ölia«, be* 2öaljrjeia)en« oon Älasfa.

Hl« fjier bie Stufte anfing eine meftlicfje Stiftung einjufdjlagen, begann ßoof

genauere Unterfudjungen anjuftellen

unb oerbanfen wir i^m bie erften

8urnab,mcn be» ^rinj JUiDiam

3unbes unb ber tief in« geftlanb

bineinreidjenben Goofs SSai. $a
tfr fintbeder hjer feinen Durchgang

fanb, umfdn'ffte er bie §albinfe(

Sllasfa bis in ben innerften 2Bin<

fei ber SPriftol Stai, benannte baS

Aap 9Jewenb,am unb brang burefj

bie iöeringeftrafjc in bas nörblidje

Siämeer ein, wo er bie lefote oon

it)m gcfefjene Uanbfpi^e auf ameri-

fanifdjer Seite bafl l£i«fap (Icy

Cape] nannte. Otadi bielem frud)t-

lofen SBemürien, bie ifym entgegen-

bringenbeu Ciemaffen ju burdjbrc«

o>en, weldje bie weitere Safjrt nad)

Horben »erfperrten, entfd)lo6 ftd)

ßoof gegen 6nbe Huguft 1778 jur

Sudfeljr, erforfdjte nodj beu 9iorton

Sunb unb fetjrte über Unalaefa

nad) ben Sanbmid)« Unfein jurürf,

wo er am 14. ftebruar 1779 unter

ben Seilten ber bortigen SJewoljner

ben lob fanb.

Äapitän Slerfe, ber Begleiter

(Soofs, macfjte im folgenbeu 3ah,re nad) ^affierung ber iPeringsftrajjr einen jmeiten, aber

gleidjfaH« erfolglofen Serfud), ba« l£is ju burd)bred)<n.

$er nädjfte SBefudjer ber Worbweftfüfte war ber franjöftfdie Wbmiral 3ean

ftraneois be ©aloup, ßomte bt (a ^Jeroufe. ßr würbe oon üubwig XVI.

im 3aqre 1785 mit jwei Fregatten auf eine ßntbetfung$rcije um bie SBelt gefanbt unb

erbliche wätyrenb berielben am 23. 3uni l«8ö ben ßlio«berg. 8om 4. bis 30. 3uli

oermeilte er mit feinen ber ilusbcfferung bebürftigen Schiffen in einer unter 58'/,
9

gelegenen *.flai, bie lange 3«t ben oon la ^Jeroufe ocrliefjenen tarnen ^Jort be ^rancai«
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behielt, gegenwärtig ober mit bem einf)cimifdjen tarnen ßitutja 93ai auf ben Starten

eingetragen ift.

Später fegelte la ^eroufe an ben Königin (Sb,arIotte>3nfeln oorüber bis yim

•Jtulfa Sunbe, oon roo er fidj nad) ÜJartila begab. Tnf? er mit feinen beiben Fregatten

bei ber 3nfel Haniforo ben Untergang fanb, ift erft in ben 3atjren 1827 unb 1828

£>infid)t ein« ber bebeutiingöooHften ber ganjen 6rbe fei, inbem 411 ber Snnöljerung

jmeier Kontinente in ber iöcringsftrafje noef) eine britte au« bem jmifdjenliegenben 3nfri-

rcicfje fun^utretc, nxötjalb bie cigentümlid)e sJJ()üuognomie, bic fomit gerabe an biefer

fiüfte einerfeit« im polunefifd)en WefTeje unb anberfeit« mit ben Berjwcigungen in ben

-Ji,:liuatt SBanberungen fdiilkrt. aud) fdjon öäufig bie Slufmerffamfeit ber SBeobadjter

gefeffelt fwbe. 3n ber Iljat beuten mandjcrlei 3üge biefer Siorbwefrinbianer, bit

unbeftreitbar einen 3n>"9 ocr flTofjen amerifanifcfjen SSölferfainilie bilben, auf 95eru>

rangen mit £nperboräern auf ber einen unb ^olunefiern auf bei anbem ©rite Inn,

unb mill e« faft fdjeinen, al« fjabe eine jebt biefer Staffen it>re Spuren in bem Uafein

jener SiölTcr niebergelegt.

$>ie Sleibung ber DHumi beftanb enttoeber au« Äitteln, bie au« bem iBaftc ber

Gebern foroie anberer ^flan^cn geftodjten unb an ben {Ränbern mit ^eljftreifcn befeft

würben, ober au« SDiänteln oon S<eotterfeu*en, Don benen man jraei gro|e auf ber einen

Seite jufainmennäf)te. Sie reichten 00m ftalfe bis an bic Jbiödjel, liefjen beibe 8r«r

frei unb waren über ber redeten Sdjutter mittel« eine« lebernen Kiemen« jufammen-

gefnüpft. Sludj bienten Ijäufig gefle oon Barett unb SSölfen at« »leibung.

burd) bie 9?ad)forfefjungen ber

ftapitäne liUoit unb b'Uroillf

erroiefen roorben.

2t ^ttrnft.

»n ber Worbroeftfufte lern,

ten biefc oerfdjiebenen Nationen

angetjörenbentfottbeefer jene f)öd)ft

eigenartige ÜDienfdjenraffe fennen,

bie ba« ganje oielfadj }erfd)nit>

tene unb an bie Rufte oon Kor-

wegen crinnernbc @ebiet vom

(lolumbia norbtoärt« bi« jur

$albinfe( Älasfa innehaben. $u

il)nen gehören bie in mandjerlfi

flauere Stämme jerfaflenben

Xt»linfit ober Rolofd)cn, bie

.ö.iibn, ?(d)imftan, ©tfla coola,

9iutfa, 911)1 3nbianer unb anbere.

3l>re ^ieimfh>e bilben ein Breul,

oon loeldjem SBaftian treffenb

bemerft, bafj & in eümologiiayr
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3u biefen prächtig auSfehenben ftoftümcn tarnen SNüfeen unb fcgelförmigc, fein

geflochtene $üte, bereu Seiten allerlei gemalte 5'9urctt DOn Sögeln nnb anberen lieren

jeigten. Derfelbe Sctymucf ift and) geiuiffcn ^efttagätlcibern unb umfjangartigen 35ccfen

eigen, bie au« beu paaren ber Sergjiegen gewebt ftnb unb bei befonbereu Oetegen»

Reiten bcnutyt »erben. 2)tefe ttleiber unb Xieefcn tragen in feltfamer ,3ufammenftellung

immer mieberfchrenb bie oerfchiebenen Jtlau«jcichcn, bie tonocntionctl umgeformten £fra&en

ber Söappentiere. Die färben

ber mit langen granfen befefc*

ten SJecfen finb ftet« fehmarj,

blafjblau, mattgelb unb meifj.

211« eigenartiger Sdnnucf

bienten Slblerfebem unb $>au=

nen, mit meld) festeren bie 3n*

biancr bei feierlichen ®elegen=

Reiten bie §aare beftreuten.

lätoroierung unb SBemaluug

be« ©eficf)te« unb ftbrper« mar

gleichfalls üblich, jubem trugen

bie SRorbroeftamerifaner in Ol)*

ren unb Olafen allerhanb Äno*

djen, Qäfync, 2Mufd)eln unb

Jeberfpulen.

2(1« befonber« auffallen'

ben Qierat bemerften bie (int«

beefer bc« 18. 3ahrb,unbert« bei

einigen an ber ÜRorbroefttüftc

mohnenben Stämmen ben Sip« I^cn ber ©e»o$ner ber Sancoutwr 3nfel.

penpflOCf . 2a SßerOUfC fah ben=> *«* Äujftifli* »em «tilgung IH IB. 3a&rfrunt.rrt«.

felben bei ben ©eibern ber

Eingeborenen an ber Sihnja SBai, mo äße 3rr<»u^«» ohnc Ausnahme, bie Unterlippen in

ähnlicher SBeife gefpaltet hatten, roie mir bie« oon ben in Sübamcrifa mohnenben SBoto*

fuben fchilbertcu.

3n bem Spalt trugen fie ein ooale« ober elliptifctjes Schüffelchen, eine Slrt üon

höljcmem Söffel ohne ©riff, roelchcr fieh gegen ba« gahnfleifd) ftü&tc unb bie gefpaltene

Sippe nach au&cn behnte, fo bajj fie $mei bis brei 3oU meit hervortrat. ^3ortlocf

befchreibt ein alte« Sßeib, ba« einen berartigen Scf)mucf oon bem Umfange einer Keinen

Untertaffe trug unb beffen ©emidjt bie Sippe fo herunter jog, bafj fie ba« ftinn bebeefte,

bagegen aber bie 3äfme unb ba« ßafmfleifci) ber Unterfinulabe auf ba« efelhaftefte blofj

liefe. Sin Stelle biefer fonberbaren $ierat ift neuerbing« ein filbemer Stift getreten.

S8i« um bie 9JUtte be« 19. 3ahrhunbert« mar auch bie Serunftattung be« Äopfe«

meit verbreitet, ganj befonber« ^ulbigten bie am unteren Columbia unb auf ÜJancouoer
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tjaufenben ©tämmc ber ©itte, ben @d>äbel ju Spiatt* ober ©pifcföpfen umzuformen,

filtere erhielte man baburd), bafj bie ÜHütter itjre Neugeborenen auf ein mit weid)em

9JJooS ober Sebernbaft bebetfteS ©rett fdmatlten, ein ^ßolfter auf bte Stirn beS fönbeS

unb barüber ein ©türf glatte ©aumrinbe legten, weldje meljr unb meljr angezogen mürbe,

bis bcr nodj Weid>e, im ©enirf burd) ein <ßolfter gcftüfcte ©djäbel aHmäfjlid) eine fegel«

förmige ©eftalt annahm. $ie ganje ^3rojebur erforberte einen Zeitraum oon ad)t big

jwölf 9Honaten. ©ei ber Verrichtung oon ^latttöpfen fam baS formenbe ©rett mitten

auf ben ©d)äbel ju liegen.

60 eigenartig bie Xradjt ber ÜRorbweftamerifaner, fo eigenartig waren aud) il)re

SBol)nftätten.

©on einem biefer Dörfer liefert Soof fofgenbeS anfd)aultd)e ©üb. $)a8 $orf

ftanb auf einer 00m ©tranbe bis an ben SRanb beS SöalbeS aÖmäljUd) anfteigenben Hb*

badmng, auf weldjer bie §äufer in brei Weisen tyntereinanber ftanben. Sin beiben

©nben beS Dorfes fat) man nodj einige jerftreute SSkrjmtngen. 3wtfdjen °en

§äuferreif)cn liefen fdjmalc @äfjd)en. 5)tc oerfdjiebcu großen Käufer felbft maren un*

regeintägig aus fefjr (angen unb breiten planten gewimmert, bie auf itjren ftanten über*

einanber lagen unb Inn unb wieber mit ©änbern oon 3ric^tctit»aft gebunben waren.

©ei ben §aiba 3nbiancrn auf ben Äönigin ©fjarlotte=<3nfeln, bei ben 9?utfa unb

Stt)t oon ©ancouoer (Silanb fotoie bei einigen anberen ©tämmen beS geftlanbeS ift bie

2lufjenfeite ber ftäufer ffäuftg mit Xterfiguren bemalt, unb als nbfonberlidrfter ©djmurf

eridjeinen gewaltige, bis ju 20 ÜReter tjolje gefdjnifcte 1ßfät)lc, bie in überaus groteSter

^ufammenfteQuitg bie ftlanzeidjcn ber einzelnen Familien, allerljanb Xiergeftalten, wie

©ären, ©tber, Äbler, Sröfdje u. f. w. aufweifen. 2)iefe fogenannteu $auSmappen*

ober Xotempfäfjlc reprrifenticren ben Stammbaum beseitigen, ber ben $5fal)l anfertigen

unb aufftellen liefe, mitunter finb fie aud) jutm Slnbenfen an ©erftorbene errid)tet.

„Stoit alten berühmten ©efd)led)tern abstammen," fo fabreibt «brian 3acobfen,

einer ber »orjüglid;fteu Senner ber SWorbmeftfüfte,*) „gilt aud) bei ben bortigen Snbianern

als ein fwljer ©orjug unb leiten mand)e Häuptlinge ifjren Urfprung gerabeSwegS, wie

einftmats bie gried)ifd)en unb römifdjen Reiben, oon einer ©ottt)eit ^er. Um nun iljren

9tad)baren unb Untergebenen ifjre $ami(icugcfd)id)te oor Äugen ju füfjren, erridjten fie

bie fogenannten lotempfeiler, bereu oberfte ©pifce ber ©tammoater beS ©efdrtedjteS,

meift in ©eftalt eine« Xiere« einnimmt.

Die gamilienüberlieferung lautet bei allen biefen ©tämmen fo, ba& efjemalS ©ötter

balb in ©eftalt oon Sieren, balb aud) in äRenfdjengeftalt fid) mit ben Urahnen ber

3nbianer ©erheirateten unb auf biefe SBeife Hf)iit}erren beS betreffenben ©efd)ledjtcS

würben.

ftie meiften ©tammbäunte finb in einer (Entfernung oon brei bis oier SReter

oor bem $aufc aufgeteilt, fo bafj jmtfdjen if)nen unb ben Käufern fid) eine ©trafjc

bilbet. Zuweilen a&er finb fie unmittelbar an ber $au8wanb befeftigt, fo bajj ber

•) tflobu«, »J>. LX. S. 253.
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(Sin Torf !>er Cmiba ^nbiüiicr ein ber 9Iordiocftlüftc uon 9Jor&miierifa.

#ait tili« für 3*rt. $itt'i „akogrartüfr «ilÄ.-rtafdn" gefertigten Dttflinalipf Ktnuiiio »011 Wuoolr ff ton au.

lotempfeilcr ben ©iebel be$ §aufe8 fwd) überragt. Slud) wirb bie unterfte $igur

mandjmal jo f|ergerid)tet, bog ib,r SRunb alz (£iugaug^tr)ür benufet werben faiut, mai

aber nur bei befonbcrS feftticf>cn ©elegenf)eiten gcfdjiefjt. <yür ben täglidjcn ©ebraudi

ift redjts unb Hnfä öom Stammbaum in ber §auäroanb eine Ilnlr angebracht.

9Ran unterfdjeibet bei ben $aiba< unb $fd)imfiau Snbianern breierlei Pfeiler,

erftenS foldje, meld)e bie obenerwähnten ^antilientrabitionen barfteßen, jweitenS fold>e,

weldje bie Xadjbalfen be3 £>aufeä ftüfyen unb britten« foldje, weldje jum Wnbenfen an

einen berühmten üerftorbenen Häuptling errietet werben. Dicfe festeren Pfeiler finb

gewötjnlidj furj unb burd) eine grofje Xafel am (£nbe be$ ^JfaljleS gefennjeidjnet ober

fie werben in ©eftalt eines SBalfifdjeä ober eine« anberen SiereS einfad) uor bem §aufe

be8 SSerftorbenen auf bie ©rbe gelegt.

Die Slnorbnung ber einzelnen §äufcr befdjreibt Äapitän 9Keare3, inbem er ben

Sefud) fdjilbert, weldjen er einem an ber SBefttufte ber Sancouöer 3nfcl wolmenben

Häuptlinge abftattete.

„?118 mir in baä §au8 eintraten, erftaunten mir über ben großen SRaum, ben e$

bebedte. ©8 mar ein weite« 93ierctf unb ringsum mit ungcmöljnlid) breiten unb fjob,en

Dielen abgefdjlagen, bie eine smanjig ftufj f)o^e SBanb bitbeten. Drei ungeheure, grob

gefdmi&te unb angemalte Säume bilbeten bie Saiten unb fomoljl i^jre (Jnben als bie

SJtitte ruhten auf foloffalen, au£ unermeßlichen ttlö&en gehauenen Silbfäulen. Die

Säume, bie baä Dad) ftüfcten, waren inSgefamt fo grofj, bafe bie SRaften eines fiinien

fdüffeä erften Stange« bagegen nur tleiu gefdjienen Ratten. Unfere SNeugierbe unb unfer

»(Kronau, «wrifa. 49
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Staunen ftiegen mit jfbem ?lugenbtief, wenn wir erwogen, meldte Äroft bo,ut gebärte,

bic ungeheuren halfen aiifjurict)tcii unb wenn wir bann Oergebens nadjforfdjtcn, woher

biefcs Sol(, bas leine meebanifebe .f)fltf« rennt, eine folebe firaft neunte, Die Xtjüre,

burd) roeldje mir in bas fonberbare ökbäube traten, mar ber ÜWunb einer oon ben er-

mähnten ungeheuren Silbfäulen; unb fo groß man fidj ir»n aud) benfen mog, ftanb er

brnnod) mit ben übrigen 3u9cn bes greulich, großen ©efiffites '»< Serhältni«. Sir

fliegen Don anfielt einige Stufen ju biefem ungewöhnlichen portale hinan unb auf ber

inneren Seite mieber bi« an ba« Sinn brr

großen ftigur in bas $aus hinab. 2lud>

bai Dad) be« £>aufe« beftaub au« breiten

Dielen, bie fo gefdntft gefügt waren, ban

man fie und) ©efallert aufbeben tonnte, um

Vicht unb Siuft herein, ober ben Wand) bin

au« ,v-t (äffen. 3n ber Witte biefe* greften

Limmers brannten mehrere geuer unb an

bcnfelben ftanben böljerne Sutten mit ^iidi

fuppc. Wro&e Schnitte oon ^Balfüdifleiid)

tagen in 9Bercitfd)aft, um in ähnliche mit

41'affcr gefüllte Wefäßc gelegt $u werben.

Tic üöeiber nahmen mit einer Ärt oon

gen glühenbe Steine au» bem ^euer unb

fterften fie in biefc Jhlbcl, um bai SSkficT juim

Modjen ju bringen. iRingsumher lagen tfifaV

in Raufen aufgetürmt, unb in ber Witte

ftanben grofje Seebunbsfelle mit CI gefüDt,

mit loelehem Xranfe man bie (Säfte bewirtete.

MngS um bie Söänbe bes großen Limmer«

ging eine etroa jmei 5«§ hohe S9anl, auf ber

bie Sinioohner fifcen, effen unb fd)Iafen.

Der Jpäuptling jeigte fidj, oon ben oor-

nehmften Sewohncrn be« Dorfe« umgeben, am oberen (Jnbe bes £>aufe* auf einem

(leinen erhöhten @eriift, welches oon OerfcfHrbenen Äaften umgeben mar. Über biefen

hingen SBlafen ooll Öl, große Schnitte oon Süütfifdifleiüh unb mächtige Stumpen geri.

3n ^eftons fnmmetrifdj ancinanbergereiht, hingen überall SDienfchenfchäbel unb würben

augenfrheinlid) al« bie gtäi^eubfte $ierbe ber fönigtidjen SRJohuung angefehen.

Sei unferer Snfunft waren bie Wäfte, beren 3abl fid) auf wenigftens adjtbunbert

belicf, fchon tapfer mit ber SWahljeit befdjäftigt. Cor jebtm lag ein große* Stücf gelodblrn

ÜÖalfifchfleifches unb neben ihnen ftanben (leine böljernc Schalen ooß CI unb J'ffhfW'

nebft einer großen 9Jciesmufchel als Löffel, ©enn bie $errlid)(eit biefe« ©aftmahl« nach

ber öicfräßigfcit ber (Säfte unb ber ÜRenge ber oerjehrten Süorräte berechnet werben bürfte,

fo war bie« ein« ber prädjtigften Jefte, bie ich jemals gefehen hebe."
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$)ie oon SJieareS crwäfmten ftiftcn unb Äaften, weld)c hnu ftfl mit $iergäf)nen

befefet finb, bienen gum Aufbewahren ber Älciber, beö ^clgwerfS, ber SRaSfcn mib oller

Eilige, »welche in ben Augen ber Smbianer einen SBcrt haben. Xer übrige §au«rat

befielt au§ fahnförmigen unb mnben Sd}üffeln unb Schalen, Eimern, Störben, And?

blafen unb begleichen, wobei gu bewerfen ift, bafj faft oßc ©egcnftänbc oon meljr als

gang gemeinem ©cbraudje in ber Funfföollften SBeife gefdjmücft ftnb. $ie auö .frolg

unb $orn gearbeiteten Schalen, fiöffel, SSaffengriffe, pfeifen, Stuber, Speere, ttämmc,

Staffeln unb anbere $inge geigen pfwn«

taftifche lier* unb Sföenfehengeftalten.

An SBaffeu führten bic SNorbweft«

amerifaner einft Sogen, Pfeile, l'angen,

«eulen unb Schleubern. SBcitc Skr«

breitung bcfajjcn fleine tomafjawfäljn;

licf)e Arte fowie groeifd)neibige ®old)e,

bic früher au* Mnocf)cu unb Stupfer

Inftanbcn haben mögen, gegenwärtig

aber burdjweg au« ©ifen gearbeitet finb

unb melfadj oberhalb beS ©riffcS noch,

eine gmeite gleichfalls gweifdjneibigc

ToppclfTingc aufweifen.

Aid Scrjutjroaffen fannten bie

3nbianer ber Worbweftfuftc biete 2cbcr*

unb j£>olgpanger, weldj (entere man an*

aneinanber gereiften, buref) öaftftreifen

oerbunbene ©täbe ober platten gu«

fammenfügte. ^ölgernc unb lebemc

feinte mit fra&enartigcn »ifieren, bie fc %ma mtö §oliplatttn vomM 2mllt

an bie mittelalterlichen SRüfrungcn ber ^ ^ im^„^^ Wu|m sa auibtKa„xttn

Japaner erinnern, fowie Schitbc au$ DriitMit wiämtt m« «n>oit ei»na«.

ölcfjhäuten werben gleichfalls oon ben

erften Sntbecfero ber sJiorbweftfüftc erwätjnt. Xer ©ebrauch ber ha,, fifl wit Malereien

gefd)mäcften Schutswaffen ift aber feit längerer $t\t aufgegeben.

3n if)rer 9cab,rung finb bie Siorbweftamerifaner oorwiegenb auf baS SReer an=

gewiefen. Acferbau ift gänjlicb, unbefannt unb oergehrt man oon Scgctabilien nur

einige Söurgeln, iträutcr unb ^Beeren, ferner ben Weichen SBaft ber SRotceber, ber feft

aufeinanber geprefjt unb gu ftudjen geformt bie ©teile beS SBroteS oertritt unb mit

2acf)$öl getränft genoffeu wirb.

Auer) in anberen SBcgierjungen bieten bie 9(orbweftamcrifaner oiel beS ^ntereffanten.

93or allem mögen ihre munberlichen länge 6rwäb,nung finben, wäb,renb welcher bie $eil<

neunter in ben feltfamften SBermummungen erfcheinen unb balb frauenhaft oergerrtc

SDiaSfen in ©cftalt oon SDtcnfehenantlifcen ober aber groteSfc ^achbtlbungen oon Sögel*
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iHuber, Spicfe, JVifd)1>'fr, ftjrte unb Stamm bei Iftlittfit 3nbianer.

'Naib in Nu Dlufrrn jh iflolut, »optiibiiiKH unb Uflpjifl btftnblHtirn Crifliiialttt gfjridinrt von Stubolf Gronau.

föpfen tragen. Sie SDJaäfen finb fefjr gefcf)itft anS $olj gcfd)ni&t unb berart ausgehöhlt,

baft fie fid) bem Stopf unb ©efidjt genau atipaffen. 3umeift beftyen fie Vorrichtungen

fo bafj Kiefer unb Singen ber buntbemalten ÜDiaSfcu oon beut $aujeuben bewegt roerbeu

föniten. $abei nel)tnen bie 3nbianer allerf)anb d)araftcriftifd)e Stellungen ein, inbem

fie, gteidjfam auf beu Sßnbeu fifceub, bie Ijüpfenben ober auffliegenbeu Bewegungen ber

Vögel nachahmen, ^ugleid) öffnen unb fdjlicfjeu fie bie gewaltigen Uutcrfiefcr ber

ÜUJaSfen, bereu hochrot gefärbte fiippen bie ©ier nad) 93lut anbeuten follcn. Die am

lanje nid)t unmittelbar Beteiligten begleiten benfelbcn mit einem fd)auerlid)en, roilb fana»

tifdjen GJcfang unter gleichzeitiger energifcfjer Bearbeitung ber trommeln unb anberer

Särminftrumcnte.

Btelfad) haben biefe abfouberlidjcn länjc einen gewiffen religiöfcu Stern, öor»

nehmlid) biejenigen ber berüchtigten .^amefce ober 9)(enfd)enfreffer, meldje unter ihren

Stammeägen offen eine eigene abgefonbertc Stafte bilben, bie jefet, wo fie liiert met)r wie

in ber guten alten $eit SlriegSgefangciie oerjehren bürfen, in einer nod) gräflicheren

Söeife fid) $u entfdjäbigen fudjen. Diefe :pamefce haben, beöor fie tfjrer hohen fokalen

Vorredjtc unb 6t)ren würbig erfdicincn, ein öicr 3ab,re anbauembe« 9Jooijenrum ju

beftetjen unb fid) burd) aufjerorbentlidje förpcrlid)e (Entbehrungen auf bie lefcte Zeremonie

oorjuberciten, bie barin beftefjt, bafe ber £>amc§e eines JagcS, alle Bewegungen einer

gierigen Söeftie nad)at)mcub, aus bem 3>itfid)t fjeröor mitten in bas $>orf (jereinftürjt, über

einen Bewohner beSfelben f)erfäKt unb bemfelbcn ein Stütf ftleifd) aus bem ?lrme ober

ber Sßrnft beifit, um cS ^'""»"jufdjlingen. 9Jiit biefer $ro$ebur ift ber $amc|je gemacht,

er ift in bat Buub jener Ungeheuer eingetreten, bie fid) nod) gegenwärtig ju gemiffen

3af)ieSjcitcu in tieffter Sinfamfcit jitfammenfiiiben, um in Ermangelung frifdjen 3Wenfd)en=

fletfd)es ein fd)eufjlid)eS Stannibalenmal)! oon menfd)lid)en — fieidjen ju fictj 31t nehmen.

So unglaublid) cg auc
ty

Hingen mag, fo ift bie Berfpeifuug menfd)lid)er 2eid)cn burd)

bie .'paniere Worbamerifas eine feftftehenbe IJjatfadjc unb mirb oon Äugenjeugen *) ge»

fdjilbert, roie biefe menfdjlidjen Spänen bie mumifiziert geroefenen menfd)Iid)cu ©lieb»

magert in SHaffer aufgeweicht unb mit einer ©ier jerriffen fjaben, bafj baS eigene Blut

aus ben im (Sifer erhaltenen Schrammen an 9J?unb unb Siippen jur ©rbe triefte. —
*) StapMn 3acobfeii$ Steife an ber «Wotbiueftfüfte Mmcrita«. S. 48. 50.
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Um bcn Sflcfifc ber SHorbroeftrufte fonfurrierten nunmehr brei mächtige Stationen.

Tic Staffen festen fid) nid)t nur auf bcn bleuten, fonbern unter ber energifdjeu

Jüfjrung bc8 Slleyanber SSaranoff Dornefjmlid) aud) am ©übranbc oon fHaüfa uitb auf

ben 3nfetn be8 Slleranber Hrd)tpel$ feft, fo legten fie j. 93. im 3ab,rc 1787 am (Soofs

SRiuer einige §anbcl$poften an unb befafecn im 3af)re 1 790 bereit« adjt TOeberlaffungcn

mit 252 meifjen ©emofmern.

3m 3af)re 1799 bilbete fid) bie Staffifdj Slmcrifanifdjc Sompagnic, beren .fjauptfife

eine im 3ab,re 1805 in ber ©Ufa

33ai gelegene, burd) ein A-ort gefdjüfcte

ftfaftorei mar, bie bcn ÜRainen 9leu

Strdjanget crljtelt.

Xiei 93orfdjreitcn ber Staffen

erroerfte bic ©ifcrfudjt ber ©panier,

uuiriic behaupteten, trnft bie gcfaiute

Worbrocftfufte ber ©ntfdjcibung be«

^apftes Stlcranber VI. gemäfj ir)ueu

geljöre. 3ur Serteibigung iljrer 3ln=

fprüdje fanbten fie mehrere bewaffnete

©jrpebitionen au«, fdjoben jur glcidjen

3cit eine 9reU)e oon ßolonien unb

sDiifftonen oon SJJerjfo au« gen Star--

beu öor unb befefoten bie §äfen fta(U

fornienü, nur allem biejenigen oon

Utonteren unb ©an ftranciSfo. $)ieä

blieben aber bic einzigen Slcfultate ib,rer

norbifdjen Unternehmungen, bie im

großen ©anjen roic bie Hnfprüdje ber

©panier unbeachtet blieben.

KU britte Station erfdjienen bic

Gnglänbcr, beren 3ntereffe burd) bie GrntbetfungSrcife ßoofä auf bie Siorbmeftfüftc gclenft

morben mar. 55a biefelbe einen anfdjeinenb uncrfd)öpflid)cn Steidjtum an ^datieren

»errjte^ unb namentlid) bic gelle ber ©eeorter in £b,ina ganj ungeheure greife brachten,

fo bilbeten fid) in ftalfutta, Jöombat), §ongfong unb Ctagtanb JpanbclSgefcüfdjaftcn, in

bereu Auftrag ju (Snbe be$ 18. unb ju Änfang beä 19. 3ab,rl)unbert8 ja^lreidjc Sdjiffe

und) ber Scorbmeftfüfte gingen unb oornebmlid) in jenen ©ebieten J^anbcl trieben, me(d)c

jroifdjcn bcn SBefifcuugcn ber ©panier unb Staffen lagen. Sieft £>anbel3faf)rtcn führten

aQmäblid) eine genauere ÄenntniS ber burd) tief einfd)neibenbe gjorbe überaus jer-

riffenen Stufte foroic ber ifjr oorgelagerten 3nfelard)ipclc f)erbei unb tjabeu ftd) in biefer

S3ejiet)ung bie tfapitäite Sororie unb ®utfe, 3of)n 9Reare8 unb Tipping, ÖJcorge

2)ijon unb Stattjanael ^Jortlotf, 33arclau unb ßfjarlc« 3)uncan befonberS au*=

gejeid)net.
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Die Cngläuber übertrugen im 3ab,re 1791 bie nähere Crforfdmng ber Slorweft*

fiifte bcin genialen SBaucouocr, welcher mit 3kif)ülfc feiner roarferen Dfftjtere $uget,

SBljibbep unb 5kougt>ton eine cjafte Hufnatjme ber Stufte üon ber be ftucaftra&c an

bis Goof« 3nlet lieferte unb aud) bie milben Sölferfdjaften mit grofjer «ufmerffamfeit

beobachtete.*)

Seine ftafjrten, weldjc bie roidjrigfteu aller an ber 9?orbmeftfüfte DoHfütjrten Snt*

berfung«rcifcn finb, währten bi« $um 3ab,re 1794. JBancouoer begann mit feinen Arbeiten

am 17. Wpril 1792 unter ber 93reite üon 34*// unb fegeltc nun bi« junt 49° fo bidjt

längs ber SHifte, bafj iljm feine ©tnfahjt unb fein £afen entging. Unter 48 1

/,
0
entbeefte

er rie augeblicf) ton 3uan be $uca aufgefunbene unb nad) biefem benannte Strafje,

uuterfudjte bie jafjlreidjen ftjorbc be« ißuget= ober Slbmiralität« Sunbe«, wenbete ftc^ bann

burd) bie Strafte oon ©eorgia, entbeefte bie fjorbäfynfidjen £-infd)ititte be« §ome*, 3aroi«*

unb Dcfotatiou Sunbe« unb na Ijm burd) bie 3ob>ftonftrafje feinen Ausgang in ben

Königin Cfjarlottc Sunb, tuoburcfj bie Abtrennung ber großen, nad) SBancouoer bc^

nannten 3nfel feftgeftellt mar. üJcacfjbem ber Cntbetfcr bie 3nfel oöHig umfdjifft unb

barauf ben furj juoor oon bem STmertfaner ©ran entberften Columbia befudjt fjattc,

überwinterte er auf ben Sanbmidj« Unfein, um im SKai 1793 nad) ber SBancouocr

3nfcl jurüdjufeljren unb feine Jorfdjungeu fortjufe&en. 3m Saufe be« genannten 3afjrc«

uab,m er bie jmifdjen 52 unb 54° gelegene Ühifte auf, weldjer Arbeit fttf) 1794 bie Auf*

nafjme ber Sübfüfte üon &la«fa unb be« Slleranber Ardjipel« anreihte. Am 20. Cftober

1 795 fam Sancouüer wieber in Cnglanb au unb braute bie reidtfte geograplnfdje Slu«*

beute mit, bie feit Coof« britter Steife gemacht mar.

3ur felbcu $eit, al« Skncouoer biefc Reifen oollfüfirte, famen oon ben 9teu Sng*

lanb Staaten amerifanifdje Sdjiffc nad) ber Worbrocftfüftc, oon benen bie „Columbia*

unter bem Söefeftfc be« ffapitän* Robert ©ran am 10. 9Xai 1792 unter 46 1

// n. »r.

au einen Xeil ber flüfte gelangte, wo bie Sranbuug ganj befonber« l)od> auffd)äumte

unb alle Slnjeidjen bafür ju fpredjen fdjtenen, bafj l)ier %^tx glufj münbe. @raq

befdjlofj, bie ©udjt ober ^lufjmüubung, was c« aud) fein möge, ju erforfdjen unb fegelte

mit günftiger SBrife mitten burd) bie emporfprifcenben 93ranbung«mellen, bie burd) ben

^ufammenprall ber gewaltigen 21'affermaffen be« gluffe« mit ben fluten be« SReere«

eräugt mürben. Da« ©agftürf gelang unb warf ©rap au ber Stelle, too f/eute bie

blübenbe Stobt ?lftoria fteljt, of)ne Unfaa «nfer. Gr batte ben 9tycin be« 9corbmefteu«,

ben föniglidjen Columbia entberft, ben ©rap nad) bem Sdjiffc benannte, weldje« juerft

feine jungfräulichen SBcHen burd)fd)nitt.

9cur wenige SRonate fpäter fam Süaneouoer« Lieutenant $rougt)ton ebenfaü« an

ben Columbia unb brang buubert SDieilen weit auf bemfelbeu lanbeinmärt«.

ftllmäfjlid) begannen aud) bie 9?orbweft- unb §ubfon« ©ai ©efeQfd)aften bi« an bie

9iorbwcftfüfte oorjubringeu. 1793 crfcfjien auf bem Sanbwegc oon Dften ber ber fülme

Slleyanber SWarfenjie (ocrgl. S. 370), ein ^ahjjcfmt fpäter folgte ilnn Simon grafer.

') Vaneouver, Voyage of Diwcovcry to the Pacific Oo«an. London 1798.
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ber an bem nad) ihm benannten grofjen Strome im 3abre 1806 ba$ ftort ftrafer, bie

erfte ^cljftation im heutigen iöritifd) liotumbia anlegte.

9Jod) erfolgreicher geftafteten fid) biefe Unternehmungen, a(« bie beibeit rioalifierenben

,v>anbcl*gcfcnfd)aften im Oafjrc 1821 it)rc langjährigen Stampfe einstellten unb bie 9<orb<

nivft ßompngnic fid) mit ber £mbfon« SBat ISompagnic bereinigte, worauf nun bie Der*

bunbene, ben 9tamen ber £mbfon# SPai (lompagnie rociterfübrenbe ©enoffenfebaft fid)

ic&nell yn Herren be* ganzen gnrif^ai bem Golumbia unb bem 54° u. 58r. gelegeneu

lerritorium« machte. 3ubcm tivff fie im 3at)re 1899 mit ber ruffifdien 9tegicrnug ein

i

mm

Wi'idimpif JljiiiVtofKu in einem (taufe itt übUcal 3nManer.

9t;* ttltn tMiotBjrjp&if.

Xbfommcu, roonad) ber oon genanntem SBrcitengrabe nörblid) gelegene Strich bis Äap

Spencer gegen eine jährliche Abgabe Pon 8000 Seeotterfetlcn an fie Perpaebtet wiirbe. 3m
3abre 1H49 erroarb bie §ubfonS SBai Gompagnie bie 3nfel SJancouDer unter ber Söc-

bingung, biefelbe jn folonificren. Sie baute am Sübenbe ber 3nfel, roo jefet bie Stabt

sßiftoria Hegt, ein ^ort unb grünbete bie fleinen Stationen Wanaimo unb ^ort SRupert.

SJiftoria entiuidelte fid) balb ju bem bebeutenbften roeftliebcn 9(ieberlagcplafe für ben

$el*banbel unb hier ruften fid) nod) gegenwärtig bie .ftänbler ber ©efellfdjaft au«, um

mit ihren lautdiniaren bie Stuften entlang bi8 nad) ^lloc-fn, bie Ströme hinauf bis

tief in* 3nnere porjubringen unb ihre ÜHaren gegen bie ftelle ber »on ben 3nbianern

erlegten fianb- uub Seetiere einjutaufdjen.
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SBic bie ^mbfonS SBai Gompagnic in bcra 9corbroefttcrritorium nur etgennüjjige

3ntereffen »erfolgte, fo tqat fie aud) nid)t$ ju ber oerfprod)encn Sotonifierung ber 3nfel

^ancouuer unb beä gegenüberliegenbeu geftlanbeS, lag cd bod) nid)t in ihrer Slbfidjt,

Holoniften borttjin ju lieben, bnrdj welche ifjr ^eljbanbel hätte beeinträchtigt werben

fünnen. So fam c$, bafe im 3at)re 1S58 auf gatij bancouoer nur 450 SBeifje, jumeift

KngefWtt« ber ©eftflfdjaft, lebten.

£a£ erfte Ctabwh"! in ber ^rueiten .§ä(fte be3 19. ^afjvfjunbcrtg führte eine

ungeheure 9tet)olutiou ber bisherigen berbältniffe ljcrbci. SRufjlanb eutjog ber §ubfon$ S5ai

(Sompagnie bas bislang gewährte Privilegium auf ruffiicrjem (Gebiete unb oerfaufte im

Satire 1«U7 leine il)in unbequem werbeubeu amerifanifd)cu $cfifyungcn für bie Summe

von 7200000 Dollar* an bie bereinigten Staaten oon Morbamertfa. Xie feierliche

Übergabe be* ftorteä 9*eu "Jlrdjangcl fanb am ltf. Cftober 1«<>7 ftatt unb warb ber

Käme bcsfelben in bie ber Iblinfit Sprach« cntftammenbe Bezeichnung Sitfa umgeäubert.

Gin GreigniS tum ebenfo großer !4LMd)tigfeit bilbete bie Slufrjebimg be* 'sJJrioilcgiumS ber

£>ubjon* iöai (Sompagnie. 3br Freibrief mar juiu lefcteniual im 3af)rc 1853 beftätigt

nun beii, uuumer)r er b ob aber bie fanabifdje Siegierung Ginfprud) bagegeu unb brang

auf Giitoerleibuug be$ ungeheuren, ber \)ubfon» Bai Gompaguic ^uftetjenbeu Gebiete«

in bie fogeuannte „Dominion of Camuhi *. 2>iefe Ginocrleibunq erfolgte itad) Gut*

fdjäbigung ber SefcUfctjaft burd) eine Summe uon 300 000 ^Jfunb Sterling, außerbem

behielt fie ihre £>anbel$poftcn unb beträchtliche Strcrfen an ©runb unb ©oben.

Wie Sdjranfen, meldje bisher einer frifdjen Gntwirfelung bei großen 9iorbroeften8

eiitgegenftauben, maren burd) biefe beiben Creigniffe gefallen, $aufenbc oon Wnfiebleru

brangen in bie eröffneten ©ebiete unb befiebclteu junädjft bie großen Xiftrifte ÜJcanitoba

unb Srtsfaticheioau, wäl)rcnb gauje Äarawanen oon ©olbfud)cru nad) ben @ebirgcn oon

©ritifdj Golumbia unb Slla*fa jogen, roohin fid) and) Scharen »on §ol$fäUem twenbetei.

Xiefe ungeahnte Gntwirflung gewinnt immer mehr au Umfang, feitbem eine regelmäßige

Dampferoerbinbnug Sllaefa mit ben <päfen ber Üöeftfüfte oon Scorbamerifa uerfnüpft

unb feitbem bie fanabifdje ^aeifieeifenbahn oom ^Itlantifdnm bid ju ben ©eftaben bee

G»roßeu DjeanS gefd)lagen worben ift.

3ttwmüiKitra|'fel.

Digitized by Google



im arhtifdjcn polaniclnctr.

'ifut*. SamU.

Digitize<



Die (Erforfdjimg uon törönlnub.

—

—

ie cnglifdjc" Seefahrer, lueldje ju (Snbe beS IG. unb 31t ?litf'aiig be$ 1 7. 3at)r^itnbcrtö

fidj ücrgeblid) bemühten, ben eifigen ^olarregioncn 9?otbamerifa8 ba3 ©efjeimniS

ber Sforbroeftpaffage abzuringen, Ratten auf ifjren gafjrten mieberljolt baS faft 311 einer

3J?ptl)e geroorbene Okünlanb gefeffen unb betreten, mit bem feit 9J?ittc be3 15. 3al)r=

f)unbert8 aller SBcrfefjr abgefdmitten geluefcn mar.

®ie SEBieberentberfung ©rönlanbö erroedte bie Srinnerung an bie ucrfdjoQeucn

iRieberlaffungen ber 6fanbinamer in ben §erjen i^rer ßanbSleute ju neuem üeben unb

befdjloffen bie $)äneu, jugleirf) oerlocft burd) bie oermeintfidjen ©olbfunbe ^rotifderS,

eine neue 9}orbfal)rt nad) ifjren weltfernen 33efifcungen ju unternehmen. ©3 mar Sfönig

C^riftian IV., ber ben Änftofj baju gab, bafj im Äpril 1005 brei Schaffe unter bem

Schotten 3ol)u ßunningljam, ben ©nglänbcrn Raines £>all, ?\obu Slnigtjt unb bem

5)5nen ®obäfe fiinbcnoü bie SReifc nad) CUröntanb antraten. SkrcitS am 30. 2Hai

ftdjteten fte bie Sübfpifcc ©rönlanbä, baS ^oitfcrfr ber Normannen, baß heutige ftap

ftareroell. £>em Jiönige ju Sfjrcn tauften fie baSfelbe Äap Cfiriftian.

9tod) längerem ©udjen an ben eiäumfdjloffenen itüften liefen bie Sdjiffe in »er«

fd)iebencn §äfen ein, traten in Iaufd)üerfef)r mit ben ©röitlanb bcrooljiienbcn (SefimoS,
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Oermotten aber über bie Ckunbc gegangenen ffanbinaöifdjen Äolonien nidjts jn

erfahren, ©eroaltfam entführten bie 3>äncn einige ber teitimoi unb fef>rten bann nad)

ber Heimat jurüd.

©obSfe Sinbenoo braute im Safjre 1606 abermals eine aus fünf ©Riffen befte^enbf

(Sjrpebition nad) ©rönlanb unb fant unter 66° 25' n. Sör. an ein (Ssfimoborf, aus bem

er fünf 93croof)ner raubte. £aS WuSfehen ©rönlanbS entfprad) aber feincStoegS ben

gehegten (Srioartungcn, nirgcnbtoo jeigten fid) ©puren oon eblen SWetaHen unb fegelte

Öinbenoo enttäufdjt nad) Xäneinarf jurürf. Sine britte im folgenbeu Saljrc auSgcfdurfte

(£jrpebition unter Äarften 9üd)arbfen unb 3ameS §a(l oermod)tc nidjt einmal ba*

bie ftüftc öerfperrcnbe XreibciS burd)bred)en, ebenfo erlebte ber öon ben Dänen im

3af>re 1619 auSgefdudte fltonueger Send 9Runf nur bittere (Enttäufd)ungett, als er

burd) bie .^nbfonSftrafje in bie ^ubfonS 59ai brang, unb bort, als getoaltige ©Smaffen

baS ©d)iff umfdjloffen, einen fo furchtbaren hinter Oerbringen mußte, baß ihm nur jtoei

©efäljrten oerblieben, mit betten er in gänjlid) b^crabgefommenem guftanbe unb (aum

nod) SDfenfdjcn Öfmlid) in einem fleinen ©oote nad) Kopenhagen jurüdtam.

9tur wenig erfolgreicher geftalteten fid) bie Jährten beS unter bänifdjer glagge

fcgelnben Xaüib Tannel ober bc 91ctleS (1652 unb 1653), Dtto «jelfen (1670

unb 1671), bie jroar beibe an bie tfitftc ©rönlanbS gelangten, aber bie geograpfnffy

fienutitis ©rönlanbS nidjt erweiterten. Reifen fam auf einer jweiten, im 3ab,re 1671

unternommenen Steife mitfamt feiner SRannfdjaft um.

SSBaS ihnen nicht gelang, follte erft burd) ben oerbienftooffen $an3 (Jgebe «e«

jdjeljeit, einen ©eiftüdjen, ber in feinem (£ifer, ben 9fad)fommen ber alten ffanbtnaoifaVn

.Uoloniften auf ©rönlanb bie 29of)lthaten ber Religion ju teil werben ju laffen, feine

s
#farrftelle jti SBaagen auf ben fiofoten aufgab unb am 3. 9Rai 1721 nad) ©rönlaub

aufbrad).

§auS ©gebe lanbete an ber Sffieftfüfte oon ©rönlaub, üermodjtc aber nirgenbmo

©puren ju entberfen, baß nod) einzelne 9cad)fommeu ber alten ffanbinaoifd)en Soloniftat

am Seben fein möchten.*) ©r fanb bie ganjc ftüftc oon (SSfimoS befefrt unb mußte fich

barauf bcfdjränfen, unter biefem Solle eine SDciffionSftation ju errichten. Tiefelbe lag

in ber 9?ä()e ber jefcigen Kolonie ©obtb,aab unb wirfte hier (Egebe fünfaelm 3al>re lang

mit gutem Erfolg als SBefer)rer unb SIpoftel ber (JSfunoS.

Sgcbe oollführtc mehrere JReifen in ©rönlanb unb lernte wäfjrenb berfelben fomie

ioährenb feiner SImtSthätigfeit bie grön(änbifd)en (SsfimoS auf baS genauefte rennen.

3)iefelben bilben einen SmiQ jener 3nnuit, weldje ben ganjen 9?orbranb bei

norbamcrifanifd)cn Kontinents fowie einige ber ameri(anifd)=<ar!tifd)€u Unfein bewohnen.

Söann bie grönlänbifdjen (SsfimoS fid) oon bem ^auptftamme abfonberten unb nadj

©rönlanb eiutoanberten, ift unbefannt, au« iSlanbifd)en §anbfd)riften wiffen Wir, bajj

bereits bie alten ffanbinaoifd)cn Äoloniftcu mit ihnen in Berührung famen unb fte überall

töteten, roo fic biefelbcn trafen. 3n einer islänbifdjen Sljronif wirb üom 3ab,re 1379

\) X>ofj c* i^ui gclaiifi, Ruinen unb öväbcv ber altffaubtnabifdKn Äoloniftrn aufjufinben. tpbai

wir bmit* im I. »onbc unfftc« 5öcrfeö auf Seile 134 crroäfjnl.
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angeführt, bafj bie „Sfrälinger" (fo würben bic ©SfimoS DOB bcn Sfanbinaüiern genannt)

einen Singriff auf bic grönlänbifdjeu Kolonien matten, adjt^tin 3Rann tüteten unb

flmei Knaben gefangen nahmen, bie fie ju ©flauen machten.*)

(Gegenwärtig finb bie grönlänbifchen (SsfimoS an ftatyl fet)r gering, fie fiaben fidj

fo ftarf mit (Europäern Dcrmifdjt, bajj namentlich in ber Umgebung ber Kolonien an ber

üöeftfüfte eine oöllig neue 9Jctfd)raffc entftanben ift. föadj Worbenffiölb finb bie SBeft^

grönlänber Mein, untcrfefet, breitfdiultcrig, aber mofjlgcftaltct unb mit fleineu .'pänbcn

unb gü&en öerfel)en. Xie .'pautfnrbe ift oliücnbraun; bie bunfelbrauiien vimifcrnbcn

g«ftntomptn Don ber Skftfujfc fflrönlmib*.

Haä) ^liologrartitn.

?lugcn ftcfjcn ein wenig fctjicf, bie 9tafe ift Hein unb tief jwifdjen ben 5Bacfen!uocf)eu

ftel>enb, fo bafj fie im Profil be$ ©efichtS wenig ju fcfjeu ift, ber Statt ift grojj, bie

üippen finb bief, bie &<ü)nt gewöhnlich, gleichmäßig, bei ben 9Kännern lange gut erhalten

unb weiß, bei ben grauen hingegen erfcheinen fie buret) ba8 Sauen ber §äutc beim

Serben mit ber $t\i abgemüht. Xas §aar ift fdjwarj unb ftrupptg unb wirb von ben

SDiänneru lang unb wenig georbuet getragen, währenb bie grauen c$ mit bunten SBäubcru

über bem Scheitel ju einem fcftumtuicfclten, aufredet ftehenben Knäuel jufammen binben.

2Bo ber Sinfluft ber SBeipeu firh nidjt geltenb macht, tragen beibe ©efchlecfjter

') WorOenjtiiilö, «rünliint». 3. 412.
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auäfdjlicfclid) Äleiber ouä gellen unb Sogelfebcrn, jur SiMnterSjeit im greien jtoei

ftleibungen übcrcinanbcr, oon bencn bie untere mit ber £aar» ober gefieberten Seite

nad) innen, bie obere mit ber .ftaarfeite nad) aufien getragen mirb. Tic Dberfleiber

finb mit buntfarbigen ^cljftrcifcu unb Stoffen tjübfcf) befefot ober mit Stirfcrcien berjiert.

Tie grauen geb/n beinahe ganj fo wie bie Scanner in #ofcn unb ^cljiatfen gefleibet,

nur finb bie an ben Warfen befeftigten ftapujen bei ben grauen fo meit, bafj barin ein

breijäh,rige3 ftinb bequem <}$la& finbet. ©eine unb güfjc finb mit ^eljftriimpfen befleibet,

100,511 roaffcrbidjtc Stiefeln au« Scebunbslcber fommen, bie bei ben 9Jfanncrn big jum

Knie reichen, roäbrenb fie bei ben grauen andj

ben Obcrfdjenfcl bebcefen. 3m" Sdjujj ber

£>äubc bieuen gauftfjanbfdjnbe Mtf SRobbenleber.

Wo ein tjäufiflcrcr 3?erfcr)r mit ÜBeifjen ftattfinbet,

uerroenben bie Wrönlänber |a $)cmben, £>ofcn,

3aden ober Strümpfen aud) gern europäifdje

Stoffe.

Tic SUobnungen ber grönlänbifdjen @e<

fimoS toaren jur Qtit, als ber ßinflufc ber

©uropaer fid) nod) nidjt fo ftarf gcltcnb madjte

roie fjeute, öier bis jtoölf ttlafter lang unb fo

()od), bafj man eben aufregt ftcb.cn fonnte.

3umcift ftanben fie auf einem erhabenen

Ort, einem ftcilen gclfcn, mo ba§ gcfdjmoljenc

Sdjncemaffcr fdjnefl abfloß. Tie SEBänbc roareu

aus übercinanber gelegten unb mit (Srbe unbSla»

fen oerbunbenen flafterbreiten Steinen gefertigt,

ba$ fladje Tadj au« halfen, ^foften, £>eibefraut,

ttttfen unb barüber gcfdjüttcter (£rbe. Sdjorii'

fteinc unb Teuren faunte man lüdjt unb be=

ftaub ber ftetä ber See ju gcridjtcte (Eingang

auS einem oon Stein unb Srbe gemölbten

uiebrigen Wange, burd) ben man meljr auf

Rauben unb güfjcn frieden, als gebüdt get)en

mufjtc. 9JJit gellen bebedte s
,ßritfcr)en bienten als Sifce unb fiagerftätten. Äuf ben

gcuerfteüen, einem mit fladjen Steinen belegten Jpolatlofoe, ftetjt nod) b/ute in ber 9tegcl ein

uiebriger breifüfeiger Sdjemel unb barauf eine ml bem fogenanuten Topfftein gefdjnittene

bedeuartige Campe, bie mit ScefjunbStbran gefüllt ift unb einen aus SRooS gcbref)ten

Tod)t befifet, ber fo ^efl brennt, bafj baburd) nid)t nur baS §auS erleuchtet, fonbern

and) cnuärmt mirb. Über ber Campe bangt in ber SHegel ein aus bemfelbcn Söeidjftcin

gefertigter fdjadjtclförmiger fteffel, in bem bie Speifen gefod)t merben. Da in ber Segel

mehrere gamilieu ein £>auS gcmcin)'d)aftlid) bemobneu unb bann and) mehrere geuer-

ftellen oortjanben finb, fo ift infolge ber großen 3 (>W ber oerfammelten SKenfdjcn unb

Google



Ite (hforjdjung toon Wiöulcmö. 399

ber Sßirfung ber Sampen bic Jgnfce für (Europäer faft unleiblidj, wc«fjalb bic iöewofjner

im 3n"fni ber $ütte faft naefenb gcfjen unb SWänner unb grauen nur e'ne 93efleibung

in Jorm einer Sabefjofe trogen. 2)er ©erud) ber Dielen Sfjranlampcu unb ganj be*

jonber« ber feiten gereinigten Uringefdjirrc jwingt Europäer rjäupg , fid) in« greie ju

begeben, um frifdjc 2uft ju fdjöpfen, bo bic wenigen, mit ffialfifdjbärmen öcrfdjloffenen

genfter roofjt bem Siebte, nie^t aber audj bem Sinbe 3utritt gemäßen, «t« Sommer»

Wohnungen bcft&en bie nomabifierenben S«fimo« leiste gellfjütten.

Da« §au«gerät ber ©rßnfänber befielt aufjer ben bereits ermähnten Sßritfdjen unb

Sampen au« etlichen jum 2lufbewafjren be« Ifjran« bienenben ©egalen, einigen SRcffem

unb Schabern jum 3uridjtcn ber ftelfc fowte bem 9läfjgeräte ber Pfauen mtb bem au«

puppen, lierfiguren unb {(einen ©dritten bcftefjcnben ©piefyeug ber Stinber.

Sine ©tamme«einteifung ift bei ben ©rönfänbern ntcrjt oorfjanben, fte (ennen feine

§äuptfinge, fein Oberhaupt unb feine ©cfe&e. 3fmen genügt e«, naef» ber SSäter SSeife

ju leben. ®ie Stafjrung beftetjt faft auSfdjlie&fidj au« bem ftfeifefj ber 2Salfifd)e, Robben,

$ären, SBaffcroögct unb gifcfje, woneben mitunter audj fdjwarjc, in Sfjran eingefegte

jttni|awecren treten.

infolge be« Serfefjr« mit ben Europäern fjaben bie ©rönfänber nurfj Saffee,

3ucfer, Xabaf, SJrot unb Cbft rennen gelernt.

Stein anbere« S3olf ber @rbc fann fo lange faften unb fo üief effen mie bie ©«fimoS.

Son ifjrcr rot) unb fjäufig in gefrorenem 3uftonb genoffenen 9caf)rung bilben adjt bi«

jefjn $funb pro 3Jiac)(geit ba« Turdjfdjnitt«maf$. 3n 3cton Dcg Übcrfluffe« liegt foldj

ein ösfimo tvot)[ auf bem SRücfen, jmar aufjer ftanbe, nod) fclbft DZatjrung ju fiefj ju

nehmen, oon %xaü unb SHnb jebodj mit üeeferbiffen oon ©perf unb gett gefüttert. Dod)

gelten biefe 3eiten bc« Überfluffe« eb>r af« «u«nafjme benn al« Siegel, ba ber <S«fimo

feine SBorforge fennt unb nicfjt baran benft, in ben Schneehütten , bie ftd) bortrefflidi

baju eignen mürben, Vorräte nieberjufegen. Ger jiefjt e« oor, in ben fdjaurig finfteren

SBintertagen oor einem ©djfupffodj SBadjt ju fjalten, in bem er eine 9tobbe oermutet.

3n fdjneibenber SEälte, wirbelnbem ©djneegeftöber unb tagelang antjaltenbem Jeebel,

gepeinigt oon roütcnbem junger unb bem ©ebanfen an bic in ben ©djnccfjütten bem

Scrfdjmacfjten nafje 5°mUie, (iegt ber @«timo ©tunben unb Xage fjinburefj auf biefer

SBadjt, bereu @rgcbni« oon ber ©djneQigfeit unb Oefdjitflidjfcit feine« SBurfe« abfjängt.

Dorf) felbft wenn bie wotjlgeaielte §arpune im Äörper be« $iere« fmftet, fjat er nodj

nicfjt gewonnene« ©piel, benn ba bic SBaffe um ben fietb be« 3äger« gefnüpft ift, mu&

er augenbfieffirf) bie güße in bie ju biefem 3meef bereit« eingefcfjnittcncn Äerben fteflen,

um ftd) fo fjittjuwerfen, ba§ ber oon feiner teilte au«geübte Drucf ifjn nicfjt unter ba«

@i« fjerabüerrt unb ib> fo rettung«fo« bem lobe überliefert, jugteiefj mu§ er ftd) fjüten,

bergeftaft oor ba« ©rfjlupfforfj nieberjufallen, bafj bic 3ucfungen ber 9tobbc itjm ba«

Sfürfgrat jerfdjmettern.

3m ©ommer bagegen erliegen ben Pfeilen ber (S«fimo« bie Robben fjerbenmeife

unb felbft ber au«fdjweifenbe 9(afjrung«tricb biefe« SJotfe« finbet SDionate fjinburefj bie

nüerreidjftc ©efriebigung.
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3n feinen 3agbeti ouf äi«bärcn, Robben uitb »Jalroffe ftttb bem ßäfimo feine

£mnbe treue Ocfäfjrtc«. Sie bilben, ba bie ©«fimo« nidjt wie bie sJ$olaroölfer «fien«

unb ©uropaö ba« SRenntier ju jüdjten uerftehen, bie einzigen ^anstiere unb finb au«*

fdjliefelidj boju auögebilbet, im SBtntcr auf {Reifen bie (Schlitten ju sieben, wobei fed)«

bi« adjt $unbc nebeneinanbcr üor bie au« »nod)eu, $Balfifd)bartcu unb Scberricmen

jufammengefügten Schlitten gefpannt werben.

Ticnt ber erlitten bem fianböerfe^r, fo benufcen bie ©rönlänber auf bem SBoffer

bie fogenannten llmjaf«, grofje, offene Söoote au« Seermnbäfetlcn mit bbljernem ©crippe

unb fladjcm Siel, meld)e üermittclft fcbaufclförmigcr SRuber

oon SRSiraem unb grauen fortbewegt werben.

3)ie weitau« leidjteren, meltbefannten ttajafe finb au&

ld)!ii'ftlid) 9agbfootC ber SRäniKi unb bereits im L SBanbe

unfere« ttctfcfl Seite 153 eingebenb befcfjriebcn würben.

9Jiit feinem fcoppelruber bewegt ber ©*fimo bie« fifdjförmig

Heftaltcte tfellboot fdjuell unb gewaubt und) jeber beliebt»

gen Ktghttig. Bot ilmt ruhen hanbgeredjt bie ooücnbet

©rönlänbifdjcr fcunbcfdjlitlen.

gearbeiteten $arpunen unb SBurffpeere, »on benen bie au« Sftiocfjeu ober @ifen beftebenbe

©pifcc ber erfteren bi« jimt ©cbraudje in einem Futterale rnbt, aber fdwctl aufgefegt

unb befeftigt werben fann. «n ifjr befinbet fid> eine lange Seine, bie in einem hölzernen,

teflerartigen Huffa& in ber 2Ritte be« ßajaf« aufgerollt liegt, mäbrenb ba« anbere Snbe

an einem aufgeblafcuen ©eelninb«fell befeftigt ift.

5RMrb bie £>arpune geworfen unb ift ber Söurf geglüeft, fo löft fid) öom ©djarte

bie gelenfartig eingefcfcte Spifce unb bleibt im Störper be« getroffeneu liere« fifcen, bie

Sieine läuft ab unb bie al« SBoje oben fdjmimmcnbc JBlafe jeigt ben SBeg, ben ba« Sier

nimmt.

3n feinem Familienleben erweift fid) ber grönlänbifdje (5«fimo al« großer SHnber>

freuub. Vielweiberei ift geftattet, fommt an ber SHeftfufte aber faum mehr oor. ©efeflig*

feit unb grofje ©aftfreunbfdjaft finb ben ©rönlänbern in fjobem ©rabe eigen unb werben

befonber« bie eigentümlichen Xänje gern geübt. SDiefelbeu werben nad) ben Älängen

einer über einen bünnen fjoljerncn Steifen gefpannten tambourinartigen Xrommel au«=

geführt unb ton bem (Sborgcfang ,,©ia*eia*a, Sia^eia^" ber Seitnebmer begleitet.

ÜBäbrenb be« ©efange« halten bie Singcnbcn fid) in einer oornübergebeugten Stellung
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unb menben unb Ocrbrefum bic Stopfe auf bic mcrfwürbigfte SGBcife. Wicht« ift läcf)er*

lieber al« bie SBewegungen, welche bie Xanjjenben mit bem mittleren leite bed Äörper«

»ollführen, inbem fie unaufhörlich nötige Streife, ja nahezu einer S ähnliche Figuren

befdjreiben, wa« in richtiger SBeife ju bewerfftetligen bie teünefjmenben ©«fimofrauen

unb gräulein« fidj ebenfo bemühen wie bie SRänncr.

Sbranfe werben jiemlicb, gefühllo« betjanbett. Sermag ber ein gemiffe« 9lnfet)cn

aeniejjenbe Angefof, ber ßanberboftor nidjt ju Reifen, fo wirb ber ©terbenbc ruhig

feinem ©cfjicffal überlaffen, fjöchften« bafj man ftaj auf bie Darreichung ber 9tof)rung

einlädt.

3m %aü(, bafe bie Äranfcn genefen, nehmen fie öiclfacf) neue tarnen an unb glauben

fo al« ooflftänbig neue ^erfonen in« Sebcn jurflef^ufe^ren.

7ro$bem ba« $afein ber grönlänbifdjen Ssfimo« fict) überaus eintönig abfpielt,

fo lieben fie ihr froftftarrenbc«, un« fürchterlich erfdjeinenbe« 2anb mit einer mahrhaft

letbenfdjafttichen Ergebenheit unb finb jahlreiche SBeifpiele befannt, bafj ©rönlänber, bie

nad) $>änemarf gebraut würben, bort in ®ram unb ©ehnfudjt nach ber §eimat

jtar6en. —
Srofc unfäglidjer ©chwierigfeiten behauptete fid) ©gebe in ©röntanb unb entftanb

infolge feiner Anregung eine 9teilje öon §anbcl«= unb 2Riffion«ftationcn an ber SBeftfüftc,

welche, oon bem bänifdjen Äaufmann 3afob ©ePerin angelegt, im 3af)re 1 750 oon ber

„allgemeinen §anbe(«compagnie" ju Sfopenliagen übernommen unb weiter geführt würben

unb gegenwärtig für SRedmung be« bäntferjert Staate« oerwaltet werben. Unter ben

?hi|picien ber „Allgemeinen £>anbel«compagme" ooflfübrte im Jahre 1751 ^ßeber Dtfor

SBallöe oon ©obttjaab au« eine ^orfd)ung«reifc nad) ber Dftfüfte ©rönlanb« unb

ftartc biefe 9teife ba« ©rgebni«, bafj bie füblidj oon ©obtfjaab gelegenen 3>iftriftc ber

©eftfüfte, fowie ein fleiner Seil ber Dftfüfte befannt würben. Ungeheure Schwierig»

leiten fteüten fid) ber weiteren Qrrforfdjung ber Dftfüfte entgegen, an ber man urfprüngtich

irrigerweife bie alten ffoubinaoifchen SRieberlaffungen oermutetc. Vergeben« fud)te in

ben 3ahren 1786 unb 1787 $aul ©gebe, ein ©ofm be« 3Hifftonar« unb S9ifrf>of«

oon ©röntanb, in ©emeinfehaft mit feinem Setter Stjeftrup ©gebe unb bem Sfapitän*

Heutenant ißaul be flömenörn nad) ber Dftfüfte oorjubringen, ba ein ungeheurer

SiSgürtet bie Annäherung unmöglich machte. Auch bic ^Bemühungen ßgebc«, oon ber

SBeftfüfte au« über ba« 3nlanbei« ba« erftrebte 3*c ^ 5" erreichen, mißlangen.

<5rft im erften drittel be« 19. 3ar)rfiunbert« folltc e« bem britifchen SBalfifdjfänger

SB i Iiiam ©coreSbö gtücfen, in fef)r hohen ©reiten einen neuen Seil ©rönlanb« ju

entfct)leiem.

SBereit« im 3ahre 1806 hatte er in ben ©pifcbergifdjen ©ewäffern eine unge*

henre ^othöhe (81° HO' n. 83r. unb 19° öftl. 2.) erreicht unb in ben Stohren »810

bis 1822 gemeinfehaftlich mit feinem ©ohne eine 9feif>e oon 2Balfifdjfaf)rten ausgeführt,

bie ihm in«gefamt gegen brei Millionen üWarf einbrachten.

3m 3ohre »822 unternahmen bie beiben ©coreSbty« unabhängig ooneinanber neue

$?olarrafen unb brang ber jüngere ©coreSbt) in ber fogenannten ©rönlanb ©ee bi« jur

Digitized by Google



402 Xit Grforfdjtmg üdii ©rönlanb.

£>öb,e oon 80" 81' empor. 3n Ausübung ber Satfifcbjagb fällig er öon biefem ^untte

aus eine fübweftlicf)c Stiftung ein unb traf am 8. 3unt unter 74° 6' auf bic grön»

länbifdjc Äüfte. Dfjne große Sdjttüerigfcit gelang eS, baS XreibciS ju burd)brecf)en unb

untcrfiufjte ScorcSbö bie feljr jerriffenen unb fteilen ©eftabe bis jum 69. SBreitengrabe.

Viermal gelang eS, ju (anben unb entbeefte mau nidjt nur Spuren früherer SBefudje

ber GSfimoS, fonbern traf aud) überall eine Vegetation, toie man fie unter biefen ©reiten

nid)t Oermutet rjatte. SRennticre belebten bie graSreidjen Sftebcrungen, äafjlreidje 3nfeften

unb Schmetterlinge wiegten

fief) über beu blumigen Sie-

fen, ja man ftiefe fogar auf

Vienen unb einen JBienen«

ftoef.*)

3n bem breiten ©inlaffc

beS ScorcSbö SunbeS rjatte

ber Sntbetfcr baS ©lücf, auf

baS Sdjiff feines VaterS ju

ftofjen, ber gleichfalls einen

2eil jenes jur Oftfüfte

©rönlanbs gefjörenben @c*

bieteS unterfudjt Ijattc, ber

jur Erinnerung an bie bei*

ben turnen Seefahrer nod)

beute ben tarnen ScoreSbö

SDiefc glütfltdfe SReife

batte eine mefentlidje Äor*

reftur ber in Sejug auf bie

©eftaltung ©rönlanbS b/rr»

fd)enben Anftdjtcn jur golge

33iDiam Scorwbu. "ub mürbe fonftatiert, baB

bie Cftfüfte öoDe oier^er^n

üängengrabe weiter loeftltdj ifjren Vorlauf nerjme, als bic beseitigen Sorten angaben.

bereits im folgenben Saljrc tourben bie mickrigen Gntbctfungcn burdj bie Hüffen»

fdmftlidje Gjpebition ber Kapitäne Glaoering unb ©broarb Sabine fortgefefct unb

gelang eS, roäfjrenb ber lefctere auf ber unter 74° 30' gelegenen Sabine 3nfel feinen

oormiegenb ber Venbclbeobadjtung gemibmeten Stubien oblag, bem erfteren, in jnxi

Keinen SRubcrbooten bis ju 76° emporjubringen. SBä^renb biefer $af)rt traf Claocring

am 18. ÜKai auf eine 28otjnf)ütte oon östimoS, bie fid) beim Slnblicfe ber Setzen erfdjrcrft

auf einige Seifen jurütfjogen, burd) einige am gufje berfelben niebergelegte ©efdjenfc

*) $ctermait»$ „©eogrnj){i. Mitteilungen" 1868. & 220-222.
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fid) aber allmäf)lid) bewegen lie&en, näfjer ju fommcn. 3118 bie Suropäer ifjnen bie §anb

reiften, fdjienen fte bicfe Ceremonic nicfjt ju fennen unb gitterten bie gauje 3cit über

fjeftig. Glaoering führte bie ©eängftigten ju ifjrcm $elte, roetdjeS einen SRaum uon etroa

4 SWeter im Umfange einnahm, 1,6 SDicter fjodj mar unb au$ einem ©efteD oon £>otj

unb 5ifd)&ci« beftanb. 3u fammc,l9cnär)te ©eefnmb&fcQe bilbeten bie Sebecfung. Sin ®c»

rätfdjaften befafjen fie ein 93oot

auö Secljunbäfellcn, einige Har-

punen unb ©peere, beren Spieen

teil« au3 Stnodjen, teils aus

UReteoreifen beftanben.

ßlaöering lieft eins ber

Minber tuafdjen, um bie burd)

©cfjinujj unb Ifyran unfenntlidj

gemalte Hautfarbe ju fcr)cn r

unb jeigte ei fid), baft biefelbe

ein lof)braune8, fupfrige« Sin»

fetjen fjatte. 35ie §aare maren

fdjmarj, bie ©efid)ter runb,

§änbe unb güfce ft*f>r flcifdjig.

3um crftcnmal in if)rem

Beten Nörten biefe Sälimos beu

Mnall einer ^flinte, als man

aber einem berfetben felbft eine

"JJiftote in bie §anb gab unb

er beim Sbfdnifj ber Stoffe

ifjren Siütffdjlag rennen lernte,

erfdjraf er fo, bajj er fid) fo*

fort in fein W^k uno

feine übrigen ©tammeägenoffen

örranlafjte, in ber folgenben

^iaerjt mit 3urütffaffung fämt»

(id)eu Eigentums ba3 Söcite ju

fudjen. —
Tiie Unternehmungen oon

©coreSbn unb Sfaöcring erroedteu bei beu $änen bie 93efürd)tung, bie ©uglänber mödjten

uon ben burd) bie genannten t$ox\d)tx entbceften leifen ©rönlanbS Söcfifr nehmen; fte

entfdjloffen ftd) baljer im 3ab,re 1828, eine Äommiffion unter ftüfjrung beä ©eeoffijierg

2öiU)elm Stuguft ©raab, bortlun $u fenbeu, bainit berfetbe oon ben füblidjen Stieber-

laffungen ausgeben, bie ganje Dftfüfte oermeffen unb für Xänemarf fid)em fotte.

9iad)bem @raal) im Xiftrifte 3uliancb>ab alle Vorbereitungen für ba8 fdjmierige

Unternetjmeu getroffen Ijatte, brad) er am 21. 9Härj 1829 mit fünf ©rönlänbern,

SufantntdiftÜTjtnbe QHetfdjcrmafKn in I>m ^olorgcgeubfii.

Sad) cintr 3c (Sniiiij Mti Jaulquicr in „I* Tour du .Monde".
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jefjn 5rauc,t berfelbcn unb oier Linien in jmci grönlänbifcfjcn föuberbootcn oon je

11 aMeter üängc auf unb tarn am t. Slpril an bie Cftfüfte, womit feine eigentliche 2luf=-

gäbe begann. Tiefelbe nun« fid) als eine ungemein fcfjwierige unb gefab^roode, benn

bie ganje, an tiefen ^jorben reidje Hüfte jeigte fidj mit mädjtigen ©letfdjeru überlagert,

oon benen fid) bann unb tuann unter bem Xrude ber nadjrürfenbeu Waffen gewaltige

oom flJJecr unterfpülte ßißblötfe lüften unb mit bonnernbem ©etöfe ittl SJieer Ijinab*

ftürjten. 2Bie eine Springflut fdjäumten bie Sogen empor, eine SBeile oerfd)wanben bie

©lüde in ben tofenben fluten, um aber foglcid) mieber bisweilen mehrere Ijunbert SDieter

l)od) über ben Scefpiegel emporjufteigen, mäljrenb bie mit emporgeuommenen SBaffer

maffen wie ÜBafferfäüe oon ir)nen niebeiraufdjten. (Sine $e\t lang breiten fid) nun

bie ©erge um fid) felbft ober ftürjtcn auf bie Seite, biß fie ifjren €rf)toerpunft gefunben

blatten, um nun langfam il)re abenteuerlidje Steife in baß Weltmeer anzutreten, auf ber

btefe groteßteu Holoffc biß weit über bie ©reite oon Uteufunblaub fjiuaußgclaugcn.

Söeftänbig ben burd) biefe fd)Wimmenben ©ißpaläftc bro()enbcn (gefahren außgefefct

unb oon mehreren feiner Sexte ocrlaffen, untcrfudjtc ©raaf) bie jar)lrcidjen ^\oxbt ber

fteil aufftrebenben Hüfte, toeldjer er ben Stauen „Honig griebrid) VI. üanb" beilegte.

s
JüJerjrfadj traf ©raaf) ^ofimonieberlaffungen mit im ganjeu etwa 500 biß 600 93cwol)tiern,

aud) fanb er im ©üben ©rönlanb« eine oerljaltnißmäjjig reidje Vegetation.

Madjbem er bis |R ber unter 65° 15' gelegenen fleinen Xannebrogß Snfel

gefommen toar, feljrte er auf bcmfclbeu Sökgc langfam jurürf, überwinterte unter 63°

nnb tan am 15. Cftober 1830 nad) ber auf ber Sübfpijje oon ©rönlanb gelegeneu

Die Mülüiitc tfrcöaitobal auf ber £ub]'t>i$< von Qkönlanb.

9!a$ «otbeiiftlilb.
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Äolonte ftreberitßbal, wo bem aufs äufjerfte erfd)öpften gorfcfjer bie etfte $ülfe ju

teil mürbe.*) —
Salb nacf) ©raaf)* 9türffef|r nad) Suropa, am 29. 3uli 1833 befugte ber Srranjofe

3uleß bc SBtof feoille mit bem $trieg$fd}iffc „2a fiifloife" bie Cftfüftc ©rönlanbß,

beful)r biefelbe jttnfchen 68° 34' unb 68° 55' oljne jebocf) ju tanben, fah, fidj burd)

Stürme gezwungen, 3$lanb aufoufucf>en unb ging roährenb beß Semühenß, nod)malß

bie Cftfüftc ©rönfanb* $u erreichen, mit feinem Skiffe ju ©runbe, mo, ift unbefannt.

$)rei 3ahrjet)nte »erftridjen nad) biefer fiataftropfje, beuor bie Cftfüftc ©rönlanbß

ber Sdwuplafc neuer Sntberfungßrcifen würbe.

3m 3al)re 1800 biß 1865 oerfucr)tert eß bie englifcfjen Kapitäne Wae ßlintorf,

Slllen 2)oung unb X. 8B. £anlor üergeblid), bie Äüftc ju erregen, erft in ben

Sauren 1868 unb 1809 hingegen gelang eß bem Äapitän Äarl ftolberoaö (geb. 1837

in Surfen in ^annooer), amei beutfd)e gorfdjungdejcpebitioueu in biß baf)iu nod) nie bc*

tretene ©ebiete Cftgrönlanb« ju führen.

$>ie erfte biefer rjauptfädjticf) burd) bie t)ie(jä(;rigen Semühungen beß ©erbienten

©eograpfjen Huguft Sßctermann ins fieben gerufenen ©fpcbitioncit ftad) am 24. SWai

1868 ton Sergen miß in See unb ging über bie 3nfel 3an SWanen in norbmeftlidjer

9ticf)tung nacf) Dftgrönlanb. Xie „©ennauia" geriet t)ier in bidjte Sißmaffen unb trieb

mit benfelben in Sid)t beß 2anbe« von 75° 19' n. SB. bis auf 73° 20' hinab, ofmc

fidj ber fiüfte nähern ju tonnen. (Sin ameiter Serfud), oon Spifcbergen auß ©rönlanb

ju erreichen, mißlang ebenfalls unb fo mufjte bie roid)tigfte Aufgabe ber (Sjpcbition alß

gel'djeitert betrachtet »erben.

Tie jroeite bcutfdjc ^olarejpcbition beftanb auß bem uon Solbetoatj geführten

S<r)raubenbampfcr „©ermauia" unb bem »on $ricbridj Sluguft ^egemann befehligten

Scgelicfnffe „$anfa\

Seibe Sduffc werltc&eii Seemen am 15. 3uni 1869, mürben aber am 20. 3u(i

infolge ftarfen Bebels getrennt unb oerfolgten nun unabhängig öoneinanber ihren

3Ueg. Unter 74° u. Sr. gelang eß bem Kämpfer „©ermania" baß Srcibeiß ju burd)^

bred)en unb ju ben üon (Sla&ering unb Sabine entberften Snfeln Sabine unb tynu

bulum ju fommen, oon roo baß Sdnff am 10. Stuguft uorbroärtß bampfte. Tod) tum

man nur biß an ben unter 75" liegenbeu Sübranb ber Shannon 3njel, wo jdjrocrc*

parfeiß bem Sorbringen ein &iü fefcte.

Jtolbcmat) befefdoft, an ber günftigerc Serfjältnifje aufmeijenben Sabine 3nfel ju

überrointern unb üerbradjten bie miffenfehaftadjen 2Ritglieber ber ßjpcbitiou ben ÜHeft

ber güriytigen Safjreßjeit mit ber Aufnahme beß benachbarten iianbeß.

Äm 5. SRouember mittag« jeigte fict) bie Sonne jum teßtenmal am $orijonte unb

nun begann bie lange, eintönige, brei SRonate luäfjrenbe Polarnacht, mäl)renb roeldjer bie

ganje 9catttr ftarr, übe unb ohne Seben lag.

2)ann unb mann erhellte ber Sdjein beß SWonbeß ober bie flaminenbe ^Jradjt be5

*) Qiraat) t)«röffentfict>le bie ergebuific feiner widjtigfii SKcifc im 3aljre 1832 »open^üflen

unter Dem Titel „UndereÖgel«» Rebe til Oatkysten af GWinland".
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9lorb(id)t8 bte $>unfelbeit, im übrigen aber ^ettf^te »öllige ©nfamfeit, bcren Sd)reden

nad) ber Sd)ilberung, bie Sent fiane oon bcr langen Sßolarnadjt entwirft, burd) baS

burd) nichts gcftörtc ©rffroeigeit ber SRatur ftd) julefct ju einem unerhörten fteigert unb

ben ©eift in eine Unruhe »crfefct, bte ju ber Stille ringsum in furchtbarem Jtonrrafte

ftc^t. $ie Stille wirb unerträglich; unb ber burd) bie «Ratur faft erbrücfte föetfenbe eilt

erfdjredt ju bem etngefd)loffenen Sd)iffe, um mteber lebenbe SBefen 31t feiert. KlleS ift

in biefem ©Slanbe im riefcnbaftcn SD?afjftabe foloffal: ftarr ragen bie ©ebirge tynov,

auf ben uncnbtidjen SiSfläd)en fpielt geifterhaft ber Strat)l beS 2flonblid)tS unb ber

einzige Ion, bcr gehört wirb, ift bie Sanonabe ber fradjenben ©isberge. —
©nblicfi am 3. gebruar 1870 fonnten bie ©ingcfdjloffenen oon einem 250 9Reter

hoh/n Berge baS 2Sicbererjd)ciucn ber Sonne begrüben unb ihre, ber Kufuahme beS

SanbeS gemibmeten Arbeiten aufs neue beginnen unb »erfdjicbeue Sd)littenretfen au*«

führen. Kuf einer berfelbcn gelang es Äiolbemat), in Begleitung beS bfterreichifchen Dber»

lieutenants 3uliuS ^aner uitb fed)S SJianu auf bem Süftenetie jwtfd)eu ber Snfel Shannon

unb bem ^eftlanbe bis über beit 7 7° n. Br. twrjubringcn. ^laent^atbcn bot fid) tyti

ben Bütfcn bcr Gntbeder baS SBilb einer granbiofen ^odjgebirgSfcencrie. Bon einem

Berge beS fogenannten .'podjftcttenS Borlanb au« gemährten bie SRetfenben nad) 9?orben

eine grofje Bai mit ben 9ftünbungen mehrerer gjorbe, nach Cften nichts als (SiS unb ba«

9Jorbcnbe bcr Shannon 3nfel mit ben fanften Bogenfchwingungen feiner Serge. Sie

riefigen, jät) abfallcnben SOfaffcn beS KbalbertlanbeS im SJJorboftcn erfebienen im ©lanjc

ber untergehenben Sonne als oerlörpertcS SRärdjen, baS im 0cgenfa|} ju ber unenblidjen,

blaulid)grau befdhatteten Schitecwüftc, bte fid) bis jum gujj biefer Waffen auSbetjntc,

um fo munberbarer crfdjicn. 3m äu&erften Süben wintten bie ben Sieifenben bereits

befanitten Berge, burd) bie Gntfcrmmg unb Grbrunbung ju wenigen 9Jiinuten Bogent)öf|c

()erabgcbrüdt.

Km ü. ^rprtl iibcrfdjrittcn bie 9ieifenbcu ben 7ß. Breitengrab unb trafen am

Worbranbe bcr BeffclS Bai £it itjrcr Überrafdjung in btefen ©inöben auf llberrcfte einftiger

(Ssfimowohuuugcn. (S* waren Sommerjelte, martiert burd) in ftreis geftcHte Steine,

weldje bereinft ben 5Hanb ber JycIIc bcfdjwcrtett, bie baS burd) eine Gentratftiljje auf'

geridjtctc unb getragene QtU bilbetett.

Slörblid) oon ber BeffelS Bai nahmen bie GiSbcrge au ^ahl wie an §öhe flu,

bie Sanbfdmft jeidjnete fid> burd) eine großartige SBtlbhät aus unb meilenbreite, jer«

riffelte ©letfcherfaSfnbcn sogen oon ben Gebirgen herab.

Km 15. Kpril 1S70 errcid)tcn bie ^Jolarfaljrer nad) Überfdjreituug beS 77. Breiten*

grabcS beu ubrblid)ftcn bis jefet erreichten $unft an bcr Dftfufte ©rönlanbS.*)

Bon einem unter 77° 1' gelegenen unb gegen 500 SJieter hoben Berge aus fat)en

bie ftorfdfer, bafj bie Äüfte ©rönlanbs in geraber 2inic nad) Siorben »erlaufe. 3)ic

See bilbete eine ununterbrochene 6iSfläd)e bis jum ^orijont, war mit fwhcn (SiShödern

bebedt unb madjtc ben (Sinbrud eines für bie (Jwigfeit gebauten BoOwerfeS.

*\ Ihn ^aö >dr 1770 füll jn>ar dn flewiffer Samba t uulcr 78« n. »r. bie Oftfüffc »rönlanb«

gtfef>en btibcn, bodj T«nb beffimmte *Nncf»rict)teu barüber nidjt öorftaubfii.
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tiefer neu entbcefte Äüficnteil Dftgröntanbö erfjictt ju et)ren beS Königs SBilhelm

oon ^reu&cn ben Flamen „König SBilb/lm Sanb".

Unter äfjnlic^cn gorfctjungSrcifen öerftric^ bie Seit bis jum Ginbrud) beS arftifchen

Sommer*. 3m 3uli rourbe baS ©djiff frei unb bampfte nach einem üergcblicr)cn SBer*

fuebe, nochmals gen Horben oorjubringen, bem ©üben ju, um bort nod) eine merttioQe

Sntbecfung ju machen. ©üblich oon Kap ftranflin geigte fid) ein ins innere von ©rön*

lonb fütjrenber, bisher unbefannter gjorb frei oon (£is unb als baS ©djiff in benfelbcn

einbrang, erfc^to^ fid) oor ben Äugen ber ©ntbeefer eine ©cenerie, bie an ©rofjartigfett

bie ber «Ipen übertraf. <£in unbefannteS Sanb, baS innere ©röulanbS, eröffnete fiel)

immer fd)öner unb impofanter. 3ab,lreiche ©letfdjer, KaSfaben, ©turjbäd)e famen oon

ben immer fjöfjer unb ^öb^er anfteigenben ©ebirgen herunter, am rechten Ufer erblicttc

man in einer gen Horben gerichteten ttbjroeigung beS $jorbS einen ungeheuren, oiele

Kilometer breiten ©letfeher, ber in einer f>of)en SSanb gegen bie bunflen fluten abfiel.

Jlarf) längerer %a.f)xt burdj ben ^jorb, beffen mittlere Sörcitc jtoifctjcn 7 bis 10 Kilometer

betrug, befanb fid) baS Schiff in einem Steffel, beffen SBänbe oon ben bijarrfteu unb

grofeartigften ftefSburgen gebilbct mürben, bie bis ju 2000 3Retcr b>d} aufragten, (Einer

biefer Koloffe, beffen Miefenleib fid) 1500 3Reter b>(h au« bem grünen SBafferfpiegel

erb^ob, b>ttc mit feinen (Srfern unb türmen ganj baS flnfeb,en einer gefallenen ßitabefle

unb erhielt barum ben 9camen Xeufelsfdjlofj.

SBon jwei Acuten begleitet, unternahm Sieutcnant ^Sauer bie Srfteigung einer über

2000 SMeter t)o^ert ©ergmaffe unb gewann oom ©ipfel berfelben ein SBilb, baS er in

folgenben Starten fdjilbcrt: „SBeit über hunbertmal mar eS mir bei meinen früheren

Arbeiten in ben Sllpen oergönnt, oon mehr als 3000 unb 3600 SOleter fyofytn ©ipfelu

au« jene erhabene $rad)t ihrer eifigen £>od)region bemunbern ju fönnen, welche in unferer

gtit baS 3iel f«ft aller SRcifenben unb SRaturfreunbe gemorben ift. 2>och welch ein

Unterfdjieb! 3n ber umfaffenben gernficht, welche fich uns nach jeber Himmelsrichtung

erfcfjlofj, tyxxfätt bie (Srftarrung beS XobeS unb fein 3eidjcn oon Seben unterbrach bie

rauhe ©röfje be« ©erglanbe«. ©tatt ber üppigen ©ohlen unferer SKpentf)äler mit ihren

@er)öften unb Drtfdjaften lag tyex ber bunfle SBafferfpiegel bei gjorbS 2100 2Keter

tief £U unferen ftüfjen. Unjär)ltge (StSberge, in ber ^ernc glänjenben perlen oergleichbar,

fcr)njammen auf beffen fläche umher; eine furchtbare SBanb fiel anfdjeinenb fenfrecht in

benfeföen hinab. SSon allen 93ergftufen, aus jebem XfyaU fenften fich ejtgantifc^e ©letfeher

in bie $iefe ber gemaltigen ^elSgaffe unb üon ben hohen ©iSbarricren ihrer unteren

(Enben (öften fich ienc prächtigen ©ispaläfte ab, meldte (Ebbe, glut unb Strömung burd)

baS funbreiche §od)lanb bem Ojean juführen. SWehr als irgenb ein anbercr ©egenftanb

feffelte eine ungeheure (SiSpöramibe, bie ^etermann ©pifcc, im SBeften unfere Äufmerf»

famfeit. ©egen 3500 SKeter ragte biefelbe empor unb ein an 30 Kilometer langer

unb am (Enbe minbeftenS 6 bis 7 Kilometer breiter ©letfdjer erftreefte fich oon bex*

felben bi« ins 3Reer herab. 9HngS am ^ori^ont frrebte eine Älpeumelt mit unzähligen,

baS S^ioeou oon 3000 SKeter überfchreitenben ©ipfeln empor. %en Qrjorb, ber ju ©hrcu

be« Äaifer« oon t)fteneich ben SRamen „Kaifer %xcmi 3ofeph fyoxb" erhielt, oermochte
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man nod> gegen 70 Kilometer weit gen SSeftfübroeft gu oerfolgen. 3n biefet gerne

rrtonntrn wir «od) mehrere Hrmc, in bie fief) ber ftjorb gu oergweigen nnb beren größter

natt) ©üben abzubiegen fdjicit. Deutlicb, ließen fidj burdj bie perfpetrioifd)e Trennung

ber Sanbmaffen bie gortfefcung biefer Äanäle jenfeit« ber r)of)cn 3nfeImaffioen erfennen."

Der überaus fdjlcdjte 3uftanb, in meldjem fid) ber Tiampffeffel be* ©djiffe* befanb,

verbot leiber bie vettere Verfolgung ber ©ntbeefungen unb fefjrte bic „©ermania" unter

Segel naef) Deutfdjlanb gurüd, wo bie (Sntbcefcr am 11. ©eptember 1870 eintrafen unb

ftaunenb bie großen (Sreigniffe öernatjmen, bie wäfjrenb ber legten SJionate in bem Jcriegc

gwifdjen Teutfdjlanb unb ftranfreid) fid) gugetragen garten.

Da* Seglcitfdn'ff ber „®ermania\ bie unter bem SBefcrjle be* Äapitän* §egemann

fterjenbc „^anfa" blatte narfj ber am 20. 3uli 1869 erfolgten Trennung ifnren SBeg

aflein oerfolgt, geriet aber bei bem Skrfudje, unter 74° n. 99r. ba* <5i* gu burdjbretfie".

um bie fiiifte (Mrönlanb* gu geroinnen, in bidjte 6i*maffen, bie e* oom 24. Äuguft an

umfdjloffen gelten. SBdfjrenb eine« Sturme« am 19. Cftober l)oben bie ftdj gufaminen*

fdnebenben Sdjollen bog Sefnff empor nnb befdjäbigten e* fo, baß alle Änftrengungen

gu feiner Grfjaltung oergeben* blieben.

Die au« oiergefin ^erfonen bcfteb,enbe DÄannfdjaft gab bie Hoffnung auf Rettung

ittdjt auf, flüchtete bie Stootc unb alle an Sorb befinblidjcn Borräte auf ein große* ©*=

felb unb regnete barauf, baß fie mit bem lefeteren burefj bie Strömung nad> ©üben

getragen werben mödjtc.

Hm 23. Oftober 2 Ufjr morgen* fanl bie mit 2Baffer gefüllte „^aufa" unter

70° 50' n. 93r. unb 21° w. fi. in bie Tiefe unb nun begann jene benfmürbige ©djoflen»

fat)rt ber IBemannung ber „£>anfa", oon ber nod) fpSte Qriten reben werben.

3nnäcr)ft errichteten bie ©dnffbrüdjigen auf bem 7 Seemeilen im Umfange be*

tragenben ©*fclbc ein primitioe*. au* Steinforjlen gufammcngefe&te* §au*, ba* irjnen

87 Tage lang gur SBofjnung biente. Äleiber waren gur Genüge oort)anben, 93remu

ntaterial lieferten bie gelappten SKaftcn unb anberc ©eftanbteile be* ©djiffe*, einmal

autf) braute ba* gleifd) eine* erlegten (Si*bären, ber fid) auf ba* <£i*felb oerirrte, Hb-

wetf)8lung in bie Gintönigfeit ber 2Raf|lgeiten.

SBenn aud) langfam, fo ging bie Trift nadj ©üben aber unau«gefefct oor fict)

unb fdjwamm ba* (5i*felb gegen ®nbe Degember unter bem 68. ©reitengrabe. 3n ftifler

SBeifjc ging ba* SBeiljnadjtafeft oorüber, ba* neue 3al)r hingegen begrüßte bie in ©id)t

be* fianbe* batjintreibenben Gi*fat)rcr mit ferneren ©efafyren. ^furdjtbare ©cr)neefrürme

traten ein, unter ben Süßen ber ©d)iffbrühigen begann ein ©ingen, ftniftem, ftradjen

unb Tröfincn, al* wenn ba« ©i* buref) ungeheure ©eroalten ftarf gepreßt werbe unb

al« ba* Tage«licf)t fjereinbrad), gewahrten bic ©cfjollenfaljrer mit Gntfcfcen, baß ba* gelb,

fo weit fie fct)en tonnten, gerrrümmert war. T)unfle ©cgenftänbe, weld>e b,in unb wieber

in bem bidjten Sdmcegeftöber per) erfenuen ließen, waren bie Trümmer be* großen gelbe*.

Hm 11. 3anuar traten neue Stürme ein unb oerringerten bie ©cf)olIe, auf ber ba* $au*

unb bie Soote ftanben, wieber um ein bebeutenbe«, fo baß fie nur nod) 50 SRcter im

$ur<f)meffer befaß. Tie fdjlimmfte Wadjt war bie oom 11. auf ben 12. 3anuar, aö
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Xaä ^anfafjau« auf ber rreibenbcn SctjoUc.

«adibitbunft b« 3DuPtation au» b»m «Btrf«: Mi jwclk bfutf4< Wortpolfalirt in t*n ^obrtn I8Cn «nb 187».

bie Soote in ©«faljr franbeu, »eggebrodjen ju »erben. Die 2)?annfcf)aft teilte fidj in

©nippen unb nafjm doneinanber Abfd)ieb, jebe Abteilung ftanb mit gefüllten Sörot=

tafdjen neben einem ber SBoote, um bei ber fcfjnellen ^ludjt »enigften« nocf) auf furje

3eit ba« fieben friftcu ju fönnen. 91m 14. Januar barft bie Sdjollc in unmittelbarer

9?äf)c be« J£>aufe« unb mufjte ba«felbc derlaffcn »erben, günf Sage fampiertcn bie um

ba« ficben Äampfenben in ben JBooten, bi« ficf) bie ©türme gelegt Rotten unb au« ben

Prummern be« .§aufe« eine neue §üttc erbaut roar, bie ben Scrjollenfaljrcrn »eitere

108 Jage al« 3uflucf)t8ort biente.

$)ie ftleinfjeit ber Sdjolle roar in ber Legion ber fdjroimmenben SiSberge ein unr>er=

fennbarer SBorteil; bie (ScfjoHe roanb ftd) oftmal« jroifdjen ben ßoloffen burct), al« roerbe

fte Don unfidjtbarer §anb gefteuert; bi«roeilen »ar fie ring« don ge»altigen ©isbergcu

umgeben, »ie bie <3of)lc eines tiefen ©ebirgsfeffet«. Da« SUifjere biefer teucfjtenben SDiaffcu

roar jerflüftet unb allenthalben öffneten fcfjroarje §öf)len if>ren Scfjlunb, in beren 3nnern

e« orjne Unterlaß polterte, grollte unb murrte, als ob ©eifter barin ir)r SSefen trieben.

Snblidj am 7. 2Rai 1870 jeigte fid) nacb, ber flüfte ju offene« SBaffer. fiap

ftareroeü, bie ©äbfpi^c don ©ronlaub »ar nicfjt mefjr fern unb ba bic SBeiterreife

grojje Ctefarjrcn bringen tonnte, fo befcf)loffen bie unoerbroffenen Seemänner, ba«

mir noef) 200 Stritt im Umfang mcffenbc ©i«ftücf, ba« fie »olle 2002 Kilometer »eit

gerragen hatte, ju oerlaffen. S3i« auf fed)S Kilometer Entfernung näherten ftdj bie

Sdjiffbrücfjigcn ber Jhifte, fanben biefelbc aber oon bidjten ©igbarrieren umlagert unb

mußten über biefelben bie 93oote fjinroegaicljen, roclcfjc Arbeit tolle fünfunbjroanjig 2age

•Unnau, «mmttt. 52
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bconfprurffte. Ghtblid) am 4. 3uti erreichten bie Unoerbroffenen bie auf 61° gelegene

öbe ftelfentnfel Sbluitlif, fuhren oon bort an ber Äüfte herunter, bis am 13. Sunt fta)

eine 23ud)t jeigte, an beren ©aum rote §äufer ftdjtbar Würben. SDfenfdjen ftanben auf

ben Rfiöpen unb Rauten erftaunt ber rätfelb/iften ^a^rt ber fflootc ju, oon benen au£

bie SRannfdjaft ju nict)t geringem ©rftaunen bie beutfcfje flagge über ben Käufern toebnt

fat). (Ss waren beutfdje 2Rifftonare auS ftreberifsbal, bie ftdj it)rer in fo munberbam

Seife geretteten SanbSleute in ^er^n<!r)fter SBcifc annahmen, bis fte »on 3ulianebaab aus

auf einem bänifdjen ©d)iffe bie ^peimretfe antreten tonnten. —
$ie te^te SReife an ber Dftfäfte ©rönlanbs ift biejenige beS bänifdjen ftcwitäne

©. |>oIm. ©ie bilbete einen %tH ber fett 1876 oon ber bänifdjen Regierung begonnenen

geotogifcfjeit unb geograüljifdjen Unterfudjungcn in ©rönlanb unb währte brei ooOe

3at)re, befcfjräntte fidj aber nur auf bie bereits bon ©raab, erforfrfjten ©iftrifte.

SBeroegten fid) bie bi$t)cr gcfdjüberten Jährten ausnahmslos an ben ftüften tum

©rönlanb, fo mürben aber aurf) fdjon frühzeitig SSerfurfjc an^eftcOt, ftdj über baS geheim'

niSoofle 3nnere beS fianbeS ju unterrt(fjten.

$)afj bereits bie alten ftanbinaoifdjen Äolonifteit eine jiemfid) nötige Hnftfiauuncj

oon ben Serljaltniffen ©rönlanbS befafcen, gefjt aus einer ©teile beS auS bem 15. 3<u>

fiunbert ftammenben fogenannten „ÄönigfpiegelS" fjeroor, meiere alfo lautet: „SBenn bu

aber fragft, mie baS flanb befdjaffen fei, fo foHft bu wiffen, bafj eS einen Keinen leil

beS fianbeS giebt, ber frei oon (Eis ift, bafj aber aß baS Übrige mit (Eis bebe* ift,

meSmegen man aud) nicfjt weife, ob baS fianb grofj ober tiein rft, fintemaflen ade ®e*

birge unb Xfyäler mit (Eis bebetft finb, fo bafj man nirgenbS eine Öffnung ftnbet. Oft

Ijaben ßeute eS oerfudjt, auf bie 93erge, mel(f)e bie r>öcrjftert finb, $u tommen, um pa)

untjufdjauen unb um ju erfahren, ob fte ßanb erbitten motten, baS frei »on ©S unb

bewohnbar fei, aber fte fjaben es nirgenbS gefunben, ausgenommen bort, wo jefct flWenfä«

wotjnen, unb baS ftnb nur febjr Heine, am föanbe beS SReereS gelegene ©treefen."

JBalb naajbem §anS ©gebe bie SeenntniS ©rönlanbS notbürftig wieber fjergeftettt

blatte, begannen audj aufs neue bie Serfudje, fid) über baS innere ©rönlanbs ju unter«

richten, unb gelangte man balb ju ber Äuffaffung, bafj ftdj, wie eS in einem «Briefe oom

3at)re 1727 fjeifjt, „oon bem SRücfen ober ber SDiitte beS SanbeS aus nadj ©üben unb

Horben ju eine fdjretflidje SiSflädje ober ein mit (Eis beberfteS ©ebirge erftrede".

$)er erfte größere Cerfutt), ju biefen (Eisflächen oorjubringen, batiert aus bem

3ab,re 1728 unb beabficfjtigte ©rönlanbs erfter unb lefcter ©ouoerneur, SÄajor Claus

(Eneoolb $aarS, oon ber SBeftfüfte quer über baS 3nIanbeiS nao^ ber Dftfäfte

reiten, günfunbjwanjig ©olbaten, oerfo^iebene Dfftjiere unb geuerwerfer füllten ben

©ouoemeur auf feiner ga^rt begleiten unb t)atte man elf Sßferbe aus firuro»a natb,

©obtfjaab gefa^afft, bamit biefelben bei ber C^üebition oerwenbet werben fottten.

©ämtlidje Üiere tarnen aber um, beoor ber 9ritt angetreten werben tonnte unb

fd)eint bainit auaj baS ganje Unternehmen aufgegeben worben ju fein.*)

•) 5ßorb<ii(tiölb, ©rönlanb. @. 144.
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»tprobuftion tintt im CUtyrgang 1880 btr „9arttnlanU" Dtrifl»ntti<ttf7i ^ortritf.

3m nä^ften 3af|re wieberholte fyaaxi feinen JBerfuch, biesmal nur in ©eglcitung oon

jmei Offizieren, fünf Solbatcn unb jwei ©rönlänbern, fab, fid) ober, als er öom Ämeralif»

fjorb auä gegen ba8 3nlanbei3 oorrücfte, burd) furchtbare Klüfte in bemfelben in feinem

Vorbringen gehemmt. „®a3 UiSgebirge," fo fdjrcibt er in bem an ben König gerichteten

Rapport, „ift an$ufef>en, alä wenn man in ba8 milbe SReer ^ineirtfc^aut, wo fein 2anb

ju fef)en ift. Wiefit« ift ju fef>en als ber Gimmel unb Hanfe« <5i3, weld) (efctereS fo

fdjarffantig wie ber weifje Sanbiäjucfer ift, fo bafj man, wenn man über ba« ©i3 oor*

bringen will, eiferne ©otjlcn unter ben ©cfmfjen haben müjjte."

3)en erften erfolgreichen Sorftofj ins 3nnere oon ®rönlanb unternahm am

28. Äuguft 1751 ber bänifch'grönlänbifche Kaufmann SarS $a tager, boch fam er,

fcfjlecht au8gerüftet, unter furchtbaren $lnftrengungen nur wenige 9Rcilcn weit, benn überall

fticjj er auf unermeßliche, oon tiefen ©palten burchjogeue ©iswüften, wo oornehmlich

nacht« eine fo unerträgliche Kälte herrfchte, ba§ nach feiner SReinung c3 beinahe unbenfbar

fei, bafj irgenb ein IcbenbcS SBefen bie oielen dächte r)inbnrdj atmen fönne, bie ein

Übergang oon ber einen Küfte big jur anberen erforberc. Äuch fei ei unmöglich, fo »iel
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Sßrooiant mit fidj ju führen, al« man für eine berartige Jafjrl oorauöfidjtlieh n&tig

haue.*)

?Iucr) bie grönlänbifdjcn S$fimo8, roelcr)e im ©ifcr ber Sßerfolgung ffädjtenber Sora,

tiere fid) ein Stütf auf baä 3nlanbei3 wagten, betrachteten berartige 5<>hrten öl* W
fütjne Unternehmen, bereit ©efat)rcn ftc fid) nid)t gern auafefcten, ja al$ am l, 9D?ärj 1830

ber SESalfifdjfängcr D. 93. Äiclfen oon feinem SBot)nfi^e Jpolfteinborg au8 einen SJtorid)

nad) bem 3nlanbeife begann, mürben bie it)n begleitenben ©rönlänbcr beim %nblii

ber ungeheuren (SiSroüftcn oon einer nar)eju finbifdjen t$üxd)t ergriffen unb maren nidit

ju bemegen, roeiter ju gehen. Äielfen i'e$(r

feine SBanberung allein fort, mufjte aber

gleichfalls ba(b fein Vorhaben aufgeben.

3u «nfang be« 19. 3ab>f)u»&ert$ bt>

fchäftigten fid) ber ^ßriefter ^rabrtciud, ber

beutfehe SJJincralog ©iefeefe mit Unter«

fiid)ungen über baS OnlanbciS @rönlanb#,

oor allem aber mar eS ber 3)äne Winl,

meldjer baS 3ntereffe ber toiffenfcr)aftlid|en

Söclt um baS Safjr 1850 auf ©rönlanbi

mäd)tige8 ©iäfelb rjiulcufte unb baburd) bie

2ct)re oon ber großen ©tejeit ber (frbe

mächtig unterftü|tc, womit für bie ®eologie

eine neue Sporke anbradj.

©eitere SBerfudje, bie ©eheimnifje ber

Gisroüfte ®rönlanb$ ju entfd)Ieicm, würben

im Sahre 1860 oon ben SRorbpolfafjrern

Dr. 9tae, 3. 3- $at)e3, 1867 oon ben eng«

lifdjen Sltpenfteigern (Sbuarb Söl) proper

unb Dr. Stöbert Söroluu unternommen,

bod) oermod)ten alle nur ben fleinften 2eil

ihres Programms aufführen, inbero fie

nur roenige ftitometcr meit famen.

SBfyQmpcr beftieg im Umenaffjorb eine über 2200 SWeter t)°he Sfcrgfpi&e, wo

roo er, buret) flare fiuft begünftigt, einen beuttidjen tiberblirf über ba« 3nlanbei« im

Horben, Cften unb Süben gemann. 3m Oftcn bilbetc baSfelbe einen etma fjunbert

englifd)c Steifen entfernten ebenen (SiStoall, beffen §ör)e an 10000 betragen mochte.

Ungleid) erfolgreicher gcftaltete fich bie 9tefogno8cierung, meiere ber berühmte

fdnoebifehc ^orfcfjer 8bolf (Sri! oon Scorbenffiötb im 3ar)re 1870 oon bem in ber

9iär)e ber Station (SgebeSminbe gelegenen Stulaitfioiffjorb au« unternahm. 3n |'org<

fältigftcr Söeife ju feinem Vorhaben auSgerüftet, trat 9iorbcnffiölb in ^Begleitung beä

') WorDcnifiiHö, Wvönlanb. 3. 118. 119.
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SotaniferS Söerggren unb glocicr ©rönlänber am 19. 3uli bie befc^toerlic^c ftaljrt nad)

bem 3nlanbeife an, bod) faben ficr) bie SEÖanberer am 9ianbc beSfctben burd) gefäfjrlidie,

ben ©fjorafter tiefer, bobenlofer Klüfte anncljmenbe ©letfcherfpalten ju grofjen Umwegen

geamungen, fo bafj fie erft am jtueiten läge biefe Sluftregion hinter ftd) Ratten, roo nun

in einer Seeb,öf)e uon 240 SReter baS SiS eine gleichartigere Dberflädje jeigte. Diefelbe

glid> bis auf bie uon $eit ju Qtit roieberfet)renben ßluftgegenben einem oom ©türm

erregten, plöjjltdj unter ber ftälte erftarrten Sffceere. ©in Stamm ertjob ftd) neben bem

onbern, alle mit fet)r fteilen ©eitenmänben, unb roo ba3 6i3 biefen Gtjarafter jeigte,

war e$ natjeju unüberfteiglidj. guroeilen n>ar eg mit Keinen bidjt nebeneinanber liegenben

Sin ivlufi auf b-etit oiilaiibt'ijc.

'.Uuit tinct .'IciÄnuna Dan «.Hörnerne

Mügeln roie überfät, roäfjrenb an anberen ©teilen bie Oberfläche roieber jiemlid) ebene

©eftalt jeigte, ot)ne beäfmtö gerabe leicht paffierbar ju fein.

Die Steigung lanbeinroärtg f)in mar fortroätjrenb fet)r merflid), obgleicr) oft unter-

brochen burdj feilte, fd>alenförmtge Sertiefungen, bereu 9Kttte öon Xcidjen ober ©een

or)ne fidjtbaren Ablauf eingenommen mar, obgleid) biefelben ihr SBaffer oon unjäl)(igen

2rlü§d)en erhielten, bie in ifjrem reiftenben Saufe tiefe binnen ins <£i$ gefdmitten fjatten.

83i$ jum 22. 3uli tjatten bie 9teifenben eine ^>ötjc oon 67ü SReter erreicht, bod)

obvuorjl alle« ringsumher tot mar, berrfdjte feineSroegä ©cr)roeigcn tytx. Zeigte man

ba£ Dt)r gegen baS SiS, fo tjörtc man oon allen Seiten ein eigentümliches SBraufen,

ba£ Don ben im Innern be£ ©ifeS bafu'nftrömenbcn tylüffen l)erröt)rte, auet) gab bann

unb wann ein ftarfeS, tfolierteS, faHouenfcr)ugäf)nIicr)ed ©efract) oon bem Sntftetjen einer

neuen GHetfdjerfluft Jhtnbe.
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Sin genanntem Sage »Daren bie beiben ©rönlänber nidjt jur gortfefeung ber SReifc

ju bewegen unb fefjrten um, worauf 9corbenffiölb unb ©crggren ben Marfd) allein fort«

festen unb fpät abenbS in ber %exne eine ftarfe Stebclfäule auffteigen fahren.

SIlS fic fid) bcrfelben näherten, erblicften fie einen mächtigen beffen braufenbc

SBaffermaffen ein an 400 Meter tiefeg fenfredjtcs fiorf) burd) bas Sis bis ju bem unten

gelegenen gelfen gebohrt blatten, auf welchem bie gewaltige Maffc bes SnlanbeifcS ruhte.

<£d)aute man oon bem Sanbe in btefe* 2od) t)inab, fo oerlor fid) oDeS in ein burd)

ben 3Bibcrfd)ein ber umgebenben wunber=

bar flaren himmelblauen Slippen blau

fd)warj fdjimmernbee Sunfel.

KM einer anbereu ©teile erblicften

bie 30rf^er ent 2od), au« bem jeitweilig

ein mit 2uft untcrmifdjter SSaffcrftrat)!

heroorfdjofj, meld)er, oom SiMnbc f)in

unb fax gcpeitfd)t. bie (Siäffippen ber

Umgebung befprit^te.

SBielfad) jeigte fid) bie Oberfläche bc3

Sifcs mit runben, bie ju einem Meter

tiefen maffergefüüten fiödjern überfät,

welche einen Surcfnneffer Don toenigen

Millimetern bid ju einem Meter fmtten.

Überall, wo ber 3af)rc$fd)nee wegge«

fcfjmoljen ober bie urfprünglidje ©i«*

flädje nidjt burd) bie 3rürjjat)r$flüffe

jerftört mar, traf man biefc Sdjmetjrßl)*

ren fo bidjt bei einanber, bafj es fdjwer,

ja unmöglid) mar, auf bem Sifc eine

Stelle oon ber ©röfje eine« |mte« ofjne

foldjc 2öcf)cr ju finben.

Diefer 3nlanbeisfat)rt SRorbenffiölb*

folgte biejenige ber Seinen Senfen, ftornerup unb ©rotf) im £fahre 1878, wobei bie

(benannten oom greberif^ljaab^öiletfdjer au« bis ju einer oon 1523 Meter auf bas

SBinneneis gelaugten, bas oon bem erreichten Stanbpuufte aus gen Dften rjiu immer

t)öl)er unb fiöt»er flieg, big es mit bem §immel au einem §orijonte berfdjmolj, ber

bebentenb t)ö£jcr als ber ©tanbpunft ber 9teifenben lag.

SBenige 3af>re fpäter, imSaljre 1883, mieberbotte aud) Dcorbenffiölb oon bem früheren

Stusgangspuufte au« feine Gisfaf)rt unb brang babei bis jum 48° m. 2. gen Cften oor,

wäfjrcnb jwei feiner ©jpebition angcrjörenbc Sappen fogar bis etwa 42 1

/,
0 w. 2. ge»

laugten unb bamit einen Stanbpunft oon 1947 Meter £>ölje erreichten.

Siefe 2eiftungcn, benen fid) im 3af)rc 1888 bie ©jpebition bes Slmerifaners

Stöbert sJkart) anreihte, mürben hingegen weit übertreffen burd) bie füfjne gaf)rt bcS jungen
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Norwegers Dr. gribtjof Slanfen, ber in ber Qät oom 15. Stuguft bis jum 26. ©ep»

tember bie erfte Überfdjrettung bcS 3nlanbeifeS »on ©rönlonb öoQfü^ttc. 3m Gkgenfa&e

jtt feinen Vorgängern brad) iftanfen mit feinen ^Begleitern, n>orunter mehrere Sappen,

onftatt oon ber Söeftfüfte bon ber an bcr Oftfüfte ©rönlanbS gelegenen SBudjt Umioit

auS auf.

$ie erfte ju paffierenbe SBcgftredc bes SnlanbeifeS mar toie biejenige ber SBeftfeite

»on breiten Spalten burdfoogen unb tonnte nidjt ot)ne ©efabj paffiert merben. Stonn

ging eS in gletdjmäfjigen XageSmärfdjen oortvärtS. SBereitS üom jmeiten Tage an mar

teiu Söaffcr mefyr ju finben unb bie {Reifenben mufjten baSfelbe auS ©dmee fdjmefyen,

teils in Sodjapparaten, teils in SBledjflafdjen, bie man unter ben Äletbern auf ber ©ruft

trug. 9Janfen beabfidjtigtc urfprüngfidj, nadj ber Kolonie (SlfrifrianSfwab ju gelten, far)

aber balb ein, ba& er biefen «ßunft ntct>t ju ber Qeit erretdjen fönne, um bort ein nadj

Europa gefjenbeS ©djiff *u benufcen unb entfdjlofe fidj barum, bie lürjere SRidjtung nadj

©obtfjaab einjufdjlagen.

®ie Steife ging nur fcr)r langfam oormärtS, ba ber ©djnee lofer mürbe unb bie

ferner bepadten ©glitten ferner ju fliegen maren.

Äm 27. ftuguft befanb fiel) 9?anfen jeljn SÄeifen öon ber ffüfte entfernt bereits in

einer $öb,e öon mcr)r a(S 2000 SReter über bem SWeere unb tonnte fjier an feinen

©glitten ©egel anbringen. Smbem man fidt> fo beim Qkf)tn ber ©fürten t>om SBinbe

Reifen liefe, tarn man brei Tage lang fa^nett oormärtS, bis ber ©djnee fo lofe unb tief

gemorben, bafe bie SReifenben bie ©djneefdjulje in @ebraudj nehmen mußten. SSäljrenb

ber erften Tage fafjen bie SReifenben oielc aus bem <5ife aufragenbe getSfpi&en, bie aber,

je meiter man nadj SBeften oorrüdte, unter bem immer fjöljer emporfteigenben (SiSmantet

oerfdjmanben. #u Anfang ©eptember ftanben bie SReifenben auf einem auSgebeljnten

Sßlateau oon 2800 SDleter #öf|e, baS einem gefrorenen SReere oljne mefentlidjen Abfall

nadj irgenb einer ©eite gltdj unb fidj in beinahe unmerflidjen SBeUcn meftmärtS mölbte.

9lad) «Horben ju erf>ob eS ftdj nodj meljr unb fdjien bort bebeutenb Ijö&er $u fein.

SBäljrenb meb,r als jmei SBodjen reiften bie (SiSfab,rer über bieS ^lateau, beoor

fie einen merfbaren ÄbfaU nadj ber SBeftfüfte ju ma^ma^men. Seiber oermodjten bie

Sieifenben bie Temperatur nidjt genau anzugeben, ba biefelbe bebeutenb tiefer ging, als

mit ben Ouedftlber« unb ©pirituSt^ermometern gemeffen merben tonnte. 9Ref|rere 92acr)te

funburdj modjte nad) IRanfenS SReinung bie Äfilte nidjt oiel meniger als — 50° C. be«

tragen. SIS Äuriofum mag ermähnt merben, bafj an einem Jage $ur SRittagSjeit bie

SBärme in ber ©onne 31° betrug, mä&renb im ©dwtten - 11° C. maren.

«m 19. ©eptember trat ein jiem(id) ftarfer Dftminb ein. S>ie ©egel tonnten mieber

aufgefegt merben unb ging eS nun in fo rafdjer SBeife ber SBefttüfte au, bafj bie Steifenben

nidjt ju gießen nötig Ratten, fonbem fidj nur, auf ben ©djneefdjufjen fte^enb, an ben

Srfilttten feftju^alten brauchten. „3)ieS mar," fo fdjreibt 9tanfen in feinem offiziellen

©eridjt,*) „bie luftigfte ©d)necfcr)ur)far)rt, bie idj in meinem Seben gemadjt b^abe."

•) Geografiak Tidskrift 1889. ©. 64 flg.
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$>ic Grforföung bon ©rönlonb.

Äm 19. September war cS, wo bie erften, bcr SBeftfüfte angeljorenben ÖVebirgS«

fpifocn aus bem Xreibfdjnee hcnwrblicften, bereits am ttbenb fam man in bie gefährliche

SRegion ber ©letfcb/rflflfte, unb enblid) am 24. September ftanb man am 3iel ber Steife,

an ber SBeftfüfte oon ©rönlanb, womit baS »cm Dielen für unmöglich erflärte Unter»

nehmen als oöflig gelungen bcjeidjnet werben burfte.

2)urcfj bie Untersuchungen 9corbenffiölbS unb kaufend wiffen wir jefct, bafj @rön«

tanb mit einer ungeheuren ©iäbecfe überlagert ift, bie ftrf) regelmäßig öon ber einen

Rufte bis jur anberen wölbt. Das innere ©rönlanbs beftnbet fid) bemnad) noch gegen«

wärtig in jenem guftanbe eollftänbigfter SBergletfdjerung, in ber fich jur SiSjeit ganj

Worbamerita bis etwa jum 39° n. 59r. befanb. (93ergL I. Söanb @. 13.)

«Rur im Sßeften lägt bie« »inneneiS, beffen fciefe Wanfen bis ju 2000 SRetcr

annimmt, einen gan^ fchmalen ftüftenfaum übrig, wo fict) bie bänifct)en STnfieblungeu

befinben.

(Sin au» $bod)<n gefcfini&teS SReffcr ber göfitno«.
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3iv 3ohtt ÜHojj.

WaA rinn üillii^rapbit scn il. 3öllncr.

Der iiiimpf um bir lloröu)rll|Mflage.

I roar im 3afjrc 1817, als baä feit (Soofö britter ÜReife erlahmte 3ntereffe für

^olarfarjrten fid) aufä neue au beleben begann. l!er oon einer 28alfifd)iagb

fjeimfef>renbe jüngere ScorcSbö, machte bie Scobadjtung, baß roäljrenb be* au&crgeioölmlid)

r)et§en Sommeri oon 1817 in ben arftifdjeu ©eroäffern enorme 6i*maffcn gclöft unb

nun ©djmeljen gebrockt moren. 3n einem aiiöftir)rlicf>cit SPricfc an Sir Sofepb, 93anf3,

ben Sßräfibenten ber ftöniglidjen ®cfeöfd)att |M Bonbon, fefote ScoreSbo auSeinanber,

baß infolge btefeä günfttgen Umftanbcä ber 3e ' JPun^ gefommen fein möge, bie grofjc

Jrage ber Storbtoeftpaffage enblid) einmal §a entfdjeiben.

©coreSbnS Mitteilungen beftätigteu fid), benit im ^erbfte beä 3at)rc« bebedte fid)

er 3(tlautifcf)c Djean bis jur jpöfye oon Guba Ijinab mit ben Xriimmern getoaltiger

Sisberge unb übereinftimmenb fd)ilberteu bie Seeleute baS SreigniS als ein in Ijofjem

©rabe überrafd)enbcS.

Der als Sefretär bes britifdjen ?lbmiralität*amteS fungiereube ©eograpf) 3ofjn

Sarrorn griff ScoreSböS ^lau auf baS lebfjaftefte auf uub mies iu flammenben ©orten

'firinao, Hmmla. 53
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barauf t)in, ba§ bic Sdjranfcn gefallen feien, wcldje bie feit 3ab,rrmnbertcn erftrebte

ßrforfdjung ber norbtocftlicb/n Turtfmünt bisher oertnnbert Kitten.

Überall fanben üöarroros SSorte ben lebt)afteften Änflang, bem Slbmiralitätfiiamte

fdjlofe fid) bie £öniglict)e ©efellfdmft ber 2Biffenfd)aften ju Sonbon an, aud) bie Regierung

ging mit Xcitnafjme auf bie entworfenen glätte ein unb erneuerte burd) einen am 18. 3uni

1818 erfaffenen ©efefcaft einen im 3at)re 1743 auf bic Sntbetfung ber norbtoeftliebcn

3)urd)faf)rt aufgefegten ^retS im betrage oon 20 000 t.

Unb nun begann eine SKeifje großartiger arftifdjer See* unb fianbreifen, bie in ber

©cfdjidjte bisher nidjt iljreSglcidjcn gefjabt blatten, ei begann ber ßampf menfdjlidjer

Jfjatfraft unb menfd)lid)cr SnteUigenj gegen

bie furchtbaren ©cmaltcn unb Sdjrcdnifie

ber arftifdjen 9catur.

3)er Pionier unter jenen gelben, bie

fid) banadj brängten, biefen Stampf aufju«

uefjmcu, mar ber am 24. 3unt 1777 in

Sdjottlanb geborene Stapitan 3of)n 9tofj,

ber am 18. Slpril 1818 mit jroei Sdjiffen

bic Itjcmfe oerliefj unb 51t Änfang 3uli

bie 93affin8 öai erreidjte. GS gelang ibm

jebod) nidjt, bie ©ntbedungen SaffinS unb

Sttlot* üu erroeitern, unb lief} er fid), als

er am 30. Sluguft oor bem 2ancafterfunbe

ftanb, unglürfUdjerweife buref) eine in jenen

©egenben nid)t feltcnc 2ufterfd)einung ab*

galten, jene Pforte jutn arftifdjen Djean

ju erforfdien, obrootjl fie oöllig eisfrei oor

it)m lag. 2JJit Dollen Segeln unb unter

lautem Sjmrra ber W.unncrnm liefen bie

gabrjeuge in ben •ißafe ein, fidjerlid) mar es aber ein oorfdjncller SRüdjug, als 9tofc,

ber oor fiel) über bem ^Jebel eine l)of)e ben Xurdjgang ücrfperrenbc ©ebirgSfette ju fefien

glaubte, unter 80° 37' ro.fi. bic Sdjiffc menben liefe.

Sradjtc bie Gfpcbition aud) rcidje wiffcnfdjaftltdjc Ausbeute mit nad) .£>aufe, fo mufjte

ih> eigentlicher Broerf aber oöllig oerfefjlt erfdjeinen unb ift biefer nidjt unoerfdjulbete

gefjlfdjlag bem Stauten bee ttapitänö 3ofjn 9iofe in fpljem SDtajje ungünftig gemorben.

Wls Slommanbant beS feiner Grpebition angcfjörenbcn jrociten SctjiffeS rjatte ber

junge, am 19. Xejembcr 1790 511 Satt) geborene Söilliam Gbroarb ^Sarrö, fungiert,

ber nur mit Söiberftreben im fiancafterfunbe ben Signalen folgte, bie baS 3cid)en jum

SRürfjug gaben. 9)Jit ftreuben aeeeptierte er im 3af)re 1819 ben 3tefef)l über eine neue

©rpebition, mcldje über bie betben Sd)iffe „$ccla" unb „©riper" oerfügte unb entbedtc

an bcrfclbcn Stelle, roo 9ioB eine Skrgfcttc gefetjen tjaben wollte, eine breite $at)rftra&e,

bie 3U ei)ren ©arrotoä beffen Warnen crf)iclt. "Jlufiiuglid) in banger ©rroartung, balb

©illinm itoarb Horn).
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aber triumpfjicrcnb brang Sparrn unaufbaltfam in biefer Straße twrwarts, bis er am

neunten $age an bie unter 110° w. 2. gelegene 3nfel SRelöiüe gelangte. §ier fonntc

er feiner SD?annf(t)aft bie freubige Mitteilung machen, baß fie einen tyrtii t»on 5000 £

errungen fjabe, ber öom engtifchen Parlament für biejenigen ausgefefct war, benen e*

gelinge, nörblid) bau 74. ©reitengrabe ben 110 0
rt>. £. ju überfdjreiten. (Sismaffen Oer*

binberten bae weitere Sorbringen in ben ©emäffern bes bie Sübfüftc oon SRcloiHe

befpülenben, fpäterbin ^arrö» ober Sföetoiüe Sunb genannten Scefene, ebenfo wenig

gelang es, bie SJcctoiQe 3nfel im Korben ju umfreifen. Überall üerfpcrrtcn gewaltige

©ismaffen ben 2Beg unb gingen bie Sd)iffe am 26. September in einer an ber Korb=

feite ber 3nfel gelegenen tiefen 93ai t>or ?lnfer, bie jur ©rinncrung an ben Stufenthalt

ber beiben Sd)iffe ben Kamen §ecla= unb ©riper $8ai erhalten hat.

§icr liefe ^Jarrri an ber abgeflößten Seite eiitcS 3 1

/, Meter bob/n, 7 Meter langen

unb 21/, Meter bieten SanbftcinMocfs eine 3nfcr)rift einmeißeln, welcf)e in fcf)lid)ten

Sorten ben Aufenthalt bes „$ecla" unb „©riper" anjeigte.

$arrt)« ©ebenftnfcl an ben «ufentfalt ber Scfjiffe ,^>ccla" unb „®riper" auf bfr 3nfel Wclbttc.

£u t^ü^tn biefeö Sanbftcinblocfs legte er ferner einen furjeu Bericht feiner Steife

nieber, ber breißig 3at)re fpäter öou Mac ©lintocf erhoben würbe.

3efm Monate lang fab, ^arrü f|ier feine Schiffe oon ungeheuren ©ismaffen ein»

gefcr)loffcn, bie Polarnacht währte OoOe 84 Tage, bas Ifjcrmometer fiel bis auf 47 0 C.

unb war bic Mannhaft beftänbig auf ben Aufenthalt in ben engen Schiffsräumen an«

gewiefen. $>as größte Übel, mit bem man $u fämpfen hatte, bilbete bie 5fucf)tigfeit in

ben ßajüten, bie fict) fogar auf bie Selten erftreefte, oon benen bie obere .§ä(fte ööflig

gefroren, bie untere hingegen burd) unb bitrcf) naß waren. lagtäglich mußten bie Söänbe

oon ben angefefcten ©ismaffen gereinigt werben, benn als mau bies einmal einige SBodjen

oerfäumte, nahmen bic ©isfruften fo ju, baß bie mäbreub ber ©encralreinigung hinaus*

gefchafften Staffen nicht weniger als .1000 Kilogramm betrugen.

Kur ben umfaffenben unb ausgezeichneten Sßorfehruitgen, bie ^ßarrt) für eine

berartige Überwinterung getroffen hatte, oerbantte bie Maunfd)aft ihre ßrljaltung währenb
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biefcr enblofen unb traurigen SBiutfrnacftt, and) formte ber umfiditige Sommattbant ba*

burd) für bic ?lufrcd)tcrf)altuitg bes Rumore, bafc er ein Ibcater einrichten liefj, auf beut

alle merjcfin Jage flehte ©djaufpiele $ttr Äuffitbrung famen. geriter erfdjten mödjentlid)

eine oon bein Sapitän Sabine »erfaßte .ßeituitg •>^,e ^ f) t'th Georgia Gazette or Winter

Chronicle-', weldje allcrbings auf bie SßJicbergabc ber „neueften polirifdjen 9iad)rid)ten"

auS aller Herren Sauber ocrjidjteu mufjte, Dagegen aber neben „lofalen ÜJciücilungcn"

aflerljanb Ärtifel bcletjrcitben unb Weiteren 3nf)altS bradtfe.

©nbltdj im Sluguft 1 820 löfte fid) ber ftarre ©iSmantel unb gab bie Sdjiffe frei,

jebod) war bie 3ab>eS$cit fdjott ju weit oorgefdjrittcn, al« baß nod) größere widjtige

©ntbetfungen oollfübrt werben tonnten. Sfergebltdj verfugte ^arrt), an ber Korbfüfte

üon SRelüille wcftwärtS oorntbringen, liier wie and) an ber Sübfüftc, an ber man am

15. Suguft bei fiap DuitbaS ben wcftlidjftcit ^ituft erreichte unb and) baS fübwcftlid)

gelegene 33anfS fianb fidjtete, ftcfltcn fid) i(jm ttnburd)bringlid)e ©iSbarrieren entgegen

unb ba $arrt) feine ÜWannfdjaft niefjt nud) einmal ben @efafjreu einer Überwinterung

auSfcjjen wollte, fo trat er am '-'3. Sluguft ben 9tüdweg nad) (Snglanb an, Wo Wof)l*

öerbiente Streit ber üof)it feiner Seiftttng würben, bie als bie glänjenbfte aller bis

bofjtu in ben amerifanifdjen ©emäfferit oollfiifjrten arftiidien ©ntbedungereifen betrautet

werben mußte.

Sofort nad) feiner 9tiirffcf)r fal) fid) i*arrt) mit bem ttommanbo einer neuen ßrpe«

bition betraut, bereit Aufgabe in ber (£rforfd)iutg ber »Ott ^icarue unb 9Äarfenjie gefer)enen

SRorblüfte beS JyeftlanbeS oon 9?orbamerifa beftebett follte, bod) gelang eS ißarrt) infolge ber

überaus fd)wicrigen SiSoerfjältniffc nidjt, mel)r als bie Oft« unb Sforbfüfte ber jwifdjen

81 unb 86° w. 2. gelegeneu SHelotlle ^palbiufel aiifjunefjmen. 9tad) ben beiben Sdjtffen,

welche fid) an biefcr ftufnaQmc beteiligten, erl)ielt bie guro= unb §cclaftraße tt)rc 95c*

nennung. —
$)iefelbe Aufgabe, welche $arrt) l)ier nidjt ju (Öfen oermocfjte, war bereite im

3ar)re 1819 einem jungen Seeoffizier, bem am 10. Slpril 1 780 ju SpilSbp, geborenen

3ol)u granflin geftellt worben, mit bem Unterfd)iebe jebod), baß biefer bie öben, oon

SEeißen nod) niemale betretenen Legionen jwifdjcn ber ftubfonS Söai unb bem oon §earne

entbetften Shtpferminenfluffe erforfdjett follte. $ic HuSfätjrung jene« Auftrags war mit

überaus großen Sdjwierigfcircu oerfniipft unb ift bie ©efd)id)te biefer Steife eine fort«

gefegte ftette oon unbefd)reiblid)ctt SBebrättgniffen nnb ©efarjren aller Slrt, wie fte äljnlid)

aud) bie Vorgänger granflinS, ^earne unb ÜDJatfenjie ju beftefjcn gehabt fjatten. granflin

ging oon bem im (bebtet ber batnals nod) beftefjenben 9corbmeft (Sompagnie gelegenen

SBinnipegfee aus ben SaSfatfdjewanfluß aufwärts bis l£umberlanb $oufe (54° it. Sr.),

oon ba nad) gort tSfjipewnan am MtfjabaSfafec unb weiter nad) gort Sßrooibence am

großen Sflaoenfec, begab fid) im Slugufi oon b>r auf bisljer nod) ntd)t befattnten

SKegen ju bem Heilten SBinterfec, wo er mit feinen Begleitern 3ob" 9lid)arbfon, SiobeTt

^>oob, ©eorge SBarf, 3ol)ti ^)cpburn, ^reberif Skufecl unb mebreren fanabifd)en 9?otia*

geurS einige ©lodrjiiufer erridjtete, bic ben 9iam.cn gort Sntcrprife erbielten. SKit 2b\*

Häufung oon SJorrätett unb ber (5rforfd)ung ber llutgegenb befdjäftigt, oerweilten bie
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Reifenben ^ter bis jum 3uni 1821, fuhren bann in StinbenfanoeS big j»r SWünbung

b€* ShipferraincnfluffeS unb begonnen am 21. 3uli in benfelben gebrechlichen gatjrjeugen

jene ffafynfafjrt läng* ber Äüften beS norbifcfjen <ßolarmcercS, burch meldte ^ranfliuS

SRame weithin berühmt mürbe. SBoffe 42 Sage bewerte bic gefährliche %at)Tt burcf> bie

treibenben ISiSmaffen, beren fcfjarfe fianten gor oft bie leichten 9?inbenfär)itc $u jerfefmeiben

brüten. Snnerljalb biefer $ett erforfctjte ftranflin bie gonje jtt)iftr)en ber genannten

ftlufjmünbung unb bem ber $albinfel Stent angebörenben äap Surnagain gelegene Äüfte

mit ben riefen ©inbudjhtngen beS Hrftif», Söatr>urft- unb 9Wetoifle SunbeS. Cnblich

mahnten bie Reichen beS hereinbrechenben SBinterS jur Umfcbr, bod) eiitfcfjloffen fief) bie

Jteifenben, ba nur noch föt jtuei läge SebenSmittcI bortjanben tooren, über 2anb nach

gort ßnterprife jurücfjufehren, ba fie hofften, untermegS SSilb anjutreffen. $)icfe

Hoffnung bernnriltchte ftcf) nicht unb mochenlang fah fich ftranflin mit feinen ®efät)rten

bem junger preisgegeben.

3Jiit flechten, bie von ben Reifen abgefragt mürben, mit Schufjmerf unb alten

fteHen fud)te man ben mütenben junger $u ftillen, ja einer ber Teilnehmer, ein Srofefe,

ermorbete in milber SBerjmeiflung einige infolge ihrer (Sntfräftung ^uriicfgebliebene, um

fich mit ihrem gleite ^eimticr> ju faltigen. @o ging in bem «einen Häuflein ber

3Korb in feiner grä&lichften ®eftalt umher unb es blieb, als ber Serbacht gegen ben

Srolefcn ftd) betätigte, fein anberer SluSroeg, als jur eigenen «Sicherung ben unheimlichen

Kannibalen burcr) einen $iftolenfd)uf} aus bem 95Jege ju räumen.

©anglich abgejehrt erreichte 5ranfliu mit feinen ©efäljrten $ort ©nterprife, bodt)

lag baSfelbe öbe unb oerlaffcn unb ferjon glaubten fich ou
*

e verloren, als am 7. diobember

einige umherftreifenbe 3nbianer fiebenSmittel herbeibrachten, fo baß bie SReifenben ihre

SBanberung nach %oxt ^Jrooibence fortfefeen fonnten, mo fie am 4. ftejember anlangten.

$a bie oon ber flbmiralität geftellte Hufgabc nicht als DöQig gelöft betrachtet

»erben fonnte unb grofee Slüftenftrecfen $roifer)en ben oon ^ranflin unb ^arrn feftge»

ftellten fünften fomie jmifchen ber SWünbung beS äKacfenaiefluffeS unb bem oon 3ameS

Soof entbeeften 3cb Äap im Horben SllaSfaS noch öänjlidj uubefannt maren, fo fchlug

Sßarrb bor, bie Slbmirafität möge, um bie Srforfcfjung ber 9torbfüfte WmerifaS ju oofl»

enben, gleichzeitig brei (Sr.pebitionen auSfdjicfen, melch« in ihren Unternehmungen fich

unrerfhlfcen unb ergänzen foUten. v£ie erfte biefer ©rpebttionen foße oon Dften h^ ben

©eemeg, bie $mette oon ber SRünbung beS SKacfenjie aus ben fianbmeg nach SBeften

hin nehmen, roährenb bie britte oon ber SBcringSftrafje aus bie 9Zorbffifte ?UaSfaS oer-

folge unb fiel) momöglich mit ben beiben erften (Srpebitionen bereinige.

©elbftberftänbtich beburfte eS, nachbem ber ^lan angenommen morben, längerer

Vorbereitungen, unb fonnte $arrb erft im 3ab> 1824 als ftülu-« ber erften (Srpebition

mit ben beiben ©cfjiffen „fturü" U,1D w^ccla" abfegein, märjrenb granflin mit ber jmeiten

unb Kapitän greberif Seecfjeb mit ber brüten (Srpebition im folgenben 3ar)re @ng*

lanb berliefcen.

2)ie @d)icffale biefer brei Unternehmungen finb mit roenig Korten berichtet. Über»

auS ungünftige (Sisoerhältniffe berhinberten <ßarrb, meiter als ju ber üou ber ©arromftrafje
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in fübmeftlidjer Stiftung abbiegenben ?ßrinj SRegentftrafje ju fommen unb mujjte et

fiel) mit ber (Srforidmng ber 9iorbmeftfüfte oon ßocfburnlanb begnügen. Den jeljn

SKonate onbauernben hinter »erbrachte er in einer Keinen SBudjt on ber Dftfüfte ber«

felbcn 3nfel. 9tod) ungünftiger gefloltetra fid) bie ©rgebniffe beS nädtftcn 3ab>eS, als

«Parrtt bie gegenüberliegenbe Worth, Somerfet 3nfel auffud)te. §ier mar ba8 hängen

ber SiSmaffen fo gewaltig, bafj bie ,,%uxi)" als ein »oöftänbigeS SBratf aufgegeben

»erben mufjte. Die auf bem @d)iffe bcfinblidjen Vorräte Hefe Sßarrt) ans fianb fdjaffen

unb in einem feften §oljd)aufe unterbringen, wo fie nid)t nur ber @£pebition bei

3ot)n 8to§, fonbern aud) ber 33 Sahire fpäteren legten ftranflhuQrfpebition Ju 9ute

famen. 9iad) biefem 2Hifegefdnrf fegelte Sßarrn fjeimmärts, um fortan nidjt wieber nad>

ben ©cmäffern bc* arftifdjen 9corbamerifa jitriicfjufe^ren.

Mod) geringere Erfolge erhielte Kapitän $eed)et), ber am 5. 3uli 1826 bie Oerings*

ftrafjc paffierte unb fid) in ben im Satire 1816 oon bem ruffifdjen SWarineoffijier Otto

oon Äofccbuc entbetften Kofcebue Sunb begab, um auf ber als 9fenbejt>ou3pla§e au£*

erfeE)enen (Sfwmifjo 3nfcl bie ftnfunft ber Sanbejpebition granflinfi abzuwarten. SBäfjrenb

ber SBartejeit erforfdjte SBeedjeu bie Shifte SllaiefaS bis ju bem nörblidj oon 3ct) Sfap

gelegenen Kap grantlin unb entfanbte oon bort ein SBoot, meiere« am 22. «nguft

bis jum ^oint Stamm», einer weit in« (SiSmeer hjneinrogenben Sanbjunge gelangte,

beren llmfdjiffung aber burd) große (Jiäbänfe, bie fid) bort angefammclt Ratten, un«

möglid) mar.

sJtad)bem bie SBartejeit üerftridjen, trat S8eed)t) am 6. Oftober 1826 oon ber Crjamiffo

3nfel auä bie fjeimreifc nad) ©uropa an. —
SßeitauS wichtigere Stefultate erhielte bagegen iJraiiflin, inbem er mit feinen

getreuen SBegleitern 9iid)arbfon unb Satf oom großen Sflaöenfee au« ben SRarfenaie bi*

ju feiner <Diunbung verfolgte, wo fid) am 3. 3uli bie aus etwa 50 ^erfonen beftefjenbe

©efeafdiaft teilte. SRicrjarbfon manbte fid) mit ber einen Abteilung gen Dften unb »oll«

führte innerhalb fünf Sodjen bie ^lufnafjme ber ganjen bisher nod) unbetannten Äüfte

jwifrfjen bem SWadenjic unb Kupfermincuflufj ,
^nrntlm hingegen ging gen SBeften,

erforfd)te bie überaus monotone Küfte bis ju bem unter 148° w. 2. gelegenen JReturn

fRecf, wo er am 18. Sluguft umfeljrtc, ba feine 3nftruttionen ttjn öerpflidjtetcn, jwifd)en

bem 15. unb 20. Muguft ben 9tütfweg anzutreten.

Sin ber arftifdjen Küfte 9corbamerifa$ befanben fid) jefct nod) jwei Süden, oon

benen bie eine jwifdjcn Sßoint Narrow unb Sieturn SHeef nur nod) 260 Kilometer betrug,

roätjrenb bie jweite jwifdjen Kap Xurnagain unb bem »on ^arrfi erreichten weftlid)ften

fünfte an ber 9Moille §atbinfel ungleid) großer war.

Diefe festere i!ütfe ju fdjlicjjcn, erbot fid) Kapitän 3ofm 9tofj in ber Hoffnung,

bamit feinen 9tuf als ^olarfaljrer wieber fjerjuftellen, ber fid) nad) ber ergebnUlofen

unb mitunter fdjarf beurteilten erften 9ieife umwölft b,atte unb burd) bie Erfolge ^Jarr^Ä

unb ftranfliuä oolleubäi oerbuntelt worben war.

Sein ber Slbmiralität gemad)to« Angebot blieb aber otjne Serütffidjtigung unb märe

fein "$lan wob^l nie jur ?(uäifüi)rung gelommen, wenn nid)t ber it)m befreunbete reid)e
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Skannnoeinbrenner gelir. Söootfj eine Summe Don 1 7 000 L für ba« Unternehmen her-

gegeben hätte. 9ioj3 wählte für feine Steife einen Stabbampfer, bie „SBictortj", warb eine

am 22 Sßerfoneu befte^enbe SJtannfdjaft an unb »erliefe, öon feinem Steffen, bem fpäteren

Sopitän 3ameö Slarf Slofj begleitet, roof)l auSgerüftet am 22. SJtai 1820 bie Ib/mfc-

fieiber öcrioirflid}ten fidj bie ©rmartungen, rocldje Stofj auf bie SBcrtoenbung ber £ampf=

fraft in ben arftiferjen ©emäffern gefegt blatte, nicht, benn fdjon balb nad) ber Ibfabrt

jeigte ftcf) bie 9)tafd)inc mangelhaft. Anfang ?luguft paffiertc baS ©djiff ben Sancafter»

funb unb bog am 11. 3luguft in bie ^rin^ Stegentftrafce ein. Sin bem fünfte, wo

Gdtimotu{wn Dorn 9Jorbranb« be$ norbamcrifanifcf)m fiontintnt«.

Sßarrt) bie Vorräte feineä <5cf}iffeS „Jurtj" im 3at)re 1825 geborgen fwtte, ging bie

„SBictorö/ oor Sinter, ergänzte ib,ren S^rooiant unb fefcte barauf bie Steife fort. 2)ie»

felbe führte entlang ber Siortf) Somerfct 3nfel. Der fdjmale, ^inter mehreren Snfeln

öerfterfte (Jingang ber SSellotftrafce blieb unentbeeft unb fegelte baS Sd)iff an ber Oftfüfte

eineS unbefannten 2anbeS bot)tn, bem Stofj ju tetften bei SJtäcen«, beffen 5re'9fD'9^it

baS Unternehmen ermöglicht hotte, SBootfjia gelif nannte, währenb ber ©olf, in bem

man fief) befanb, ben Stamen 58ootb,ia ©olf erhielt.

Die SohreSjeit mar jefct fdjon meit borgerütft unb bejog Stoß am 31. September

im gelif §arbour unter 69° 59' n. 33r. unb 92° 1' m. fi. ba« Winterquartier, §ier

bradjte Stofj ben lange gefaxten Sßlan, bie faum nod) brauchbare Dampfmafdjiue ber
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„SSictorn" ju befeitigen unb baS ftabrjeug in ein Segelfcfuff umjumanbeln, jur SuS«

fübrung.

(Elf SRonate lag baS Scf)iff in bc« (EiSmaffen gefeffelt, in einer Sanbfdjaft, bie

baS benfbar traurigfte 93itb barbot unb einer ungeheuren wei&en ftläcfje glicf). in ber

fein einiger ©egenftanb baS geringftc Sntercffe erregte.

Sun 9. Sanuar 1830 famen plöfclich menf^lt^e SSJefen in ®ict>tt (EsfimoS, bie auf

einem winterlichen Streifauge begriffen etwa 2 1

/, englifcfje SKeilen oom Scr)iffe entfernt

ein ^wölf Schneehütten jäf)lenbeS Sorf auf einer fleinen »nf>öl)e an ber Hüfte errietet

hatten.

3u ihrer äußeren (Erfdjeinung erinnerten biefe (ESfimoS fe^r an biejenigen, toelc^e

9do^ mäfjrenb feiner früheren Reifen auf ©rönlanb unb ber Suraberlanb 3nfel fennen

lernte. Die gutmütigen ©efidjter jeigten baSfelbe Coal, biefelben braunen ober feb,warjen,

nafje bei einanber ftebenben Slugen, biefelbe SRafc unb bieten Sippen, bagegen waren

alle mehr ober Weniger tätowiert, befonberS an ber Stirn unb $u beiben Seiten beS

9JhtnbeS unb beS ScinnS. Siefer Sdjmurf bilbete feine befonberen giguren, fonbern

beftanb nur aus £inien unb fünften, bie auet) bie Dberfläehe ber §änbe bebeetten.

(Es gelaug, bie grcunbfcfjaft biefer (Eingeborenen ju gewinnen unb ftatteten bie

Sßotarfafjrer tlmcn am folgenben Jage einen Söcfucr) in ihrem Sorfe ab. Sie §ütten

glichen umgefebrten Steffeln unb ftanben ofjne Drbnung umher. Kapitän 9lofj fonnte

ben Aufbau eine* fo(cf)cn §aufeS beobachten unb beginnen bie (ESfimoS mit bem (Ebnen

beS ^lafceS, wof)in baS ScfjneefjauS ju fielen fommen fofl. &uS ber burch bie ©türme

feft jufammengeprefjten Stfjncebecfc werben 10 bis 15 Zentimeter biete unb etwa 40 (EenrU

metcr im Cuabrat t)a(tenbe platten f)erau§geb,auen, mit einem fndchernen SReffer glatt

befebnitten unb in einem 3 bis 5 SJleter im Surcfjmeffer baltotben Äreife ju einem

Jhippelgemölbe jufammengefe^L Sie Zfyüx wirb öon innen herauSgebauen unb füf>rt

üon ifjr ein 50 Zentimeter tiefer, aus ber Sdjneefläebe auSgebobener fcfjiualer Äanal

burd) eine gleichfalls feffelförmige SBorbafle bis in bie SWitte beS SBotjnraumS. Surdj

biefen Sanal wirb ber (Eingang unter baS 9cioeau ber Sdjlafftätte »erlegt unb baS (Ebv

bringen ber falten, foroie baS (Entweichen ber warmen £uft getieft »ermieben. Sämt-

liche trugen ber SKknbungen werben mit Schnee bicf)t oerftopft. Sie niebrige Stnu ift

nacfjtS burch eine Scfjueetafel ober ein Stücf (Eis gefchtoffen unb baS innere ber §üttc

burch ein in bie Sadjfuppel eingelaffeneS Stücf (Eis erleuchtet.

Sic innere (Einrichtung cineS berartigen ScbneehaufeS befteht aus einem mit

gellen belegten Sdjneefofa, baS jugleid) als Schlafftätte bient unb oor welchem bie

fiampen brennen, benen bie 93ewol)ner beim fiiegen bie ^üfee $ufeb,ren.

fluch tyvc finb bie beftänbig brennenben Sampen bie einzigen SöärmequeQen. fln

ben fiängSfeiten ber aus Spccfftein gefchuittenen Xröge fpielen jarjCreic^e glämmcb/n,

beren ftete Unterhaltung eine ^auptbefebäftigung ber freuten ausmacht. Über ber fiampe

fcbWebt an einem ©erüft wn Stäben geflopfter SeehunbSfpecf, auS Welchem ununter-

brochen ber buref) bie 2Bärme ausgetriebene Xfyxan in bie fiampe tropft unb fo ben

Slbgang beS oerbrannten Cles erfe^t. Sie fiampen werben mit einer ©rünblicb>it
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oerforgt, baß in ber SRe<ie( im Onncrn ber Jgmtte 18 bis 20 ©rab Söännc fjerrfdjen,

roät)rcnb bic Slufientemperarur 20 bis 30 ®rab unter 9iuH betrogen mag.

3>ient bie glitte mehj als einer gamilie i»1"! Äufenttjatt, fo werben mitunter jroci

bis brei biefer fuppelförmigen 99ef>aufungen jujammengeftebt unb ftetjen burd) Öffnungen

ober fdjmale «anale miteinanber in Serbinbung. ?n ät)nlid;er SCÖeifc finb aud) ©or*

ratsfammeru bem §auie angefügt. SBäfjrenb ber Sommer»

monate bienen leidjttranSportable &elit als SBotjnung.

2)ie Sleibung ber in mandjerlei «Stämme jerfaUcubeu

3nnuit beS geftlanbeS unb ber benachbarten 3nfcln ift im

allgemeinen berjenigen ber ©röulänber äf)nlicr) , bei ben 53e^

n>ol)ncrn oon (Jumberlanb jeigt bie 3atfc an itjrcr SRürffeite

eine bii auf bie Herfen reidjenbe fdjurjartige Verlängerung.

Xic 3ertcilung ber für bie Stleiber auägeroäfjtten gelle ge°

fd)ief)t mittels eines tmlbmonbförmigen SJJefferS, beffen Sefjneibe

früher aus Schiefer ober einem anberen fd)arfen Steine beftanb. Xie einzelnen Stücfe

ber gelle roerben fo auSgeroäfjlt unb jufatnmengenäfn\ bafj bie öerfd)icbenfarbigc .Seid)'

nung ber gelle auf ©ruft unb SRütfen jnmmetrifdjc giguren bilbet. ©reite Streifen

bunfleren ^eljeS bilben ben ©cfafc unb erfjält baburdj roie aud)

burd) fieberfranfen bie ftleibung ein gefäüigeS HuSfeqen.

Mud) in anberen fingen $errfdjt oiel Übcreinftimmung ber

Snnuit beS geftlanbeS mit ifnren grönlänbifdjen StammeSgenoffen.

T i r sim.l baS 3agbboot ift allgemein oerbreitet, beSglcidjen baS

größere Umuaf, aud) finb bie SEBaffnt, Sdjlitten unb fonftigen

©erätfdjaften mit geringfügigen Stbroeicfjungen faft überaß biefelbcn.

3ntereffant erfdjetnen SBurffpeerc, bie für ben gang ber ©affer*

oögel bercdjnet finb unb aufeer ber fdwrfen Spifee nod) brei in

ber SKitte beS SdjafteS auSlaufenbe mit SBiberfjafen oerfeb/nc

Spieen befifcen, rooburd) bie SRöglicfjfeit geboten ift, bafj, im galle

bie oorbere Spitye an bem ju erlegenben liere üorbeigeglitten

ift, baS Xier mit §alS ober glügel jroifdjen bie lefotercn Spifcen

geflemmt loirb. Um bie Söurffraft ju erböten, bebienen fid) bie

(SSfimoS ber SBurfftörfe, eigentümlicher $anbt)öljer oon circa

45 (Jentimeter Sänge, in bereu fjhttereS ©nbe ber Sßurffpeer ein»

gefegt wirb, rooburd) bie ^»ebelfraft beS 9lrmeS eine bebeutenbe

Skrftärfung crleibet. $>ic auf Seite 154 beS L 93anbeS toieber*

gegebene 3u*uftration t>eranfd)aulid)t ben Gebrauch biefer Surfböljer auf baS beutlidjfte.

Jltlgemcin oerbreitet ift aud) ber breijatfige gifdjfpecr, ber mit fdjnellem Stoße größeren

gifd)en in ben SRüden gefpiefjt wirb unb beffen febernbe 30n9en ^en getroffenen gifd)

umflammern unb it)m baS @ntrocid)en uumöglid) machen.

3m Skrtefir mit ben ÖSfimoS erhielt 9tofj mancherlei intereffantc SJhttcilungen

über bie ©eographic ber 93ootf)ia ipalbinfel unb fanb bie auf feinen SEÖunfd) gefertigten

54

Gilt* cineö ryifcfjfpcfrcS

bl'T 3""llit.
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ffartcnjeichnungen in fo hohem ©rabe ber 5BMrflid>leit entfprechcnb, bafe er manche ihrer

Angaben im ferneren «erlauf feiner Steife ju benüfccn oermo^te. —
©nblid), am 17. September 1830 gelang es bem Schiffe, aus feiner clfmonatlid)en

§aft ju entfommen, aber bereits nad) wenigen Sagen warb eS auf« neue oom (Sife

eingefd)loffcn unb mufjtc man wenige Jctlometer uon bem bisherigen SSintcrquarticr ent*

fentt ein neue« auffdjlagen. Sine tiefe (Entmutigung bemächtigte firfi ber Sftannfdjaft,

bie nun juin jmcitenmal faft an berfelben Stelle fid) ben Sdjretfen beS enblofen arf*

tifdjen Sinter« auSgefcfct fat>. Um fo Diel Sortcil als möglich aus ber fatalen Situation

$u jiehen, orbnete 9tofj Sdjlittenreifeit über fianb an unb mürben auf biefe SEBeife manche

mcrtüolle ©ntbedungen ausgeführt. So erforfd)te eine üon Glarf 5Rofe geleitete ©jpebi*

tion ben fogenannten SBootfjia 3ftr)muS, eine fdjmalc fianbenge ber in ihrer 2Jcitte tief ein*

gefdjnürten Öootljia $a(6infcl. ferner befudjte

er bie Korboftfufte ber weftlidj üon ber Wae»

ftrajje gelegenen grofjeu 3nfel Sing SBilliamS

fianb, ben Sdwuplafe, roo eine 9?eit)c üon 3at)rcn

fpäter fo üiele 9»itglicber ber ftranNin^pebition

it)r (Snbe fanben.

35ie ttndjtigfte unb intcreffantefte gntbetfung,

welche darf 9tofj üoöführtc, mar bie "Muffinbung

beS nörbüdjeit Dcagnetpols an ber Sübweftfüfte

üon Sootljia ^cüjc. Wad) ben ©eobadjtungen

ber früheren <ßolarfat)rer fwtte man beregnet,

bafe biefer müftcriöfe «ßunft, wo bie Kabel »on

ber perpenbifulären fiinie burdb,auS nidjt abweicht,

in ber 9cär)c «on 70° n. SBr. unb 98° 30' ro. ß.

gelegen fein müffe; als Slarf SRofj im SJiai 1831

^amei (iiarf iHofj. eine Sdjlittenreife jur Huffudjung ber Stelle unter»

nahm, fam er am 1.3uli an ben berechneten $lafe.

„£>aS fianb," fo fdjreibt ber gorfdjer, „ift an ben Stuften fefjr niebrig, ergebt fidj

aber eine »teile einwärts ju pgeln üon fünfaig bis fettig gu&. SSir hätten gemünfdjt,

bafj ein fo wichtiger pa&, welchen bie Statur als 9Jtittelpunft einer ifjrer großen unb

üerborgenen 3Räd)te gewählt tutf, burd) irgenb etwas ÄuffallenbeS bejeidjnet gewefen

wäre. Wber wir fanben nur einige üerlaffene ©Sfimotjütten, in beren 9Mhe wir lagerten,

um unfere Beobachtungen fofort ju beginnen. Der Sßlafc unfereS DbfcrüatoriumS war

bem nörbltdjen SDiagnetpol fo nat)e, als meine 93eobad>tungSmittel eS nur immer ju be

ftimmen möglich machten. ®ie Abweichung ber SÖtagnetnabel jeigte 89° 59', eS fehlte

alfo nur nodj eine SDcinute jur lotrechten 9tid)tung; eS Würbe ferner bie 9cät)e beS $olS,

wenn nidjt feine wirflidje ©egenwart auf bem Sßlafoe, wo wir ftanben, burdj bie gänj=

lidje Unthätigfeit ber horizontalen Kabeln, welche id) bei mir ^atte, bewiefen. 2>icfc

waren auf bie jarteftc Seife oerfertigt, aber aud) nicht eine einzige jeigte bie geringfte

Steigung, fich aus ber öage ju bewegen, in welcher fie fid) befanben; eine Xhatfadje,
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rocldje beweift, baf$ ber 8lnzief)ungSpunft in einer fcr)r geringen, wenn ja in irgenb einer

horizontalen Sntfernung liegt, ©obalb icf) über biefen <ßunft im Haren war, lettre ict)

mchien ®efäh,rten bieS SRefultat unferer oereintcn Mnftrengungen mit, worauf Wir bie

britifdje flagge auf bem Crtc aufpflanzten unb oon bem nörblicfjcn SNagnetpol im

tarnen Großbritanniens Söefifc nahmen. 3n bcn 23rucf)ftücfen öon ftairftein, welche ben

8traub bebccften, Ratten mir ©aumaterial genug, um einen (Steinhaufen oon einiger

§öb,e ju errieten.

SBir legten barunter eine 33led)bücf)fe, worin ficf) bie ÜHad)rid)t unferer ©ntberfimg

befanb. SBir bebauertcn nur, baß wir ni(fjt bie Sftittel befaßen, eine ^Qramibe oon

größerer ^Dauer^aftigfeit aufzurichten, aber wäre e« aud) bie ^tyramibe beS (£t)eopg ge*

mefen, fie blatte unter ben ©efüt)len biefeS aufregenben Xagc8 unferen Srjrgeij faum

mer)r befriebigen fönnen."

®ie ©reite biefe« DrteS betrug 70° 5' 17" unb bie weftlidje fiänge 96° 46' 45".

Slm 28. Äuguft 1831 gelang e« ber „SBictorrj" jum zweitenmal, baS Winterlieb/

(Gefängnis ju oerlaffen, aber wenige läge fpäter würbe fte oon ben Sigmaffen wieberum

in eine unter 70° 18' gelegene 33ud)t gebrängt unb mußte fid) Stoß ju einer britten

Überwinterung entfcf)ließen. 93on Xag ju Sag trat bie Sfiatfadje immer flarer fjcroor,

baß man ju ©dnffe nid)t würbe jurücffefjren fönnen unb faßte Stoß ben oerzweifelten

©ntfcfjluß, ba$ @d)tff Z" oerlaffen unb zu oerfudjen, bie 9Rannfrf)aft auf ©glitten unb

SBooten nacr) ®rönlanb zu retten.

Äm 23. Slpril 1832 begann bie lange unb gefafjrooHe 9teife. $)k notwenbigften

Vorräte unb bie 93ootc würben auf Schlitten gelaben unb biefe unter unfäglidjen
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Anftrengungen über ba$ ftüfteneiS gejogen. Süiit ber Stählung ber SJcübfeligfeiten, bie

ju überfteben waren, fönnte man S3änbe füllen. ©nblicb am 30. 3uni befanb man fieb

an ber Üfikftfüfte ber Somcrfet 3nfcl unb jroar an bem fünfte, wo $arrt)3 »fturu" $u

©runbe gegangen nnb wo er bie Vorräte biefeS Schiffes; geborgen hatte. $ier liefe 9tofe

ein $au$ aufführen, ba$ ber SKannfdjaft bis Snbe bc« 2Ronat« 3uli. bem Anbruch bcS

arftifchen Sommer«, jur Unterfnnft biente. Ta c« galt, mit ben Booten bie ©affin*

©ai ju cricidjen, beöor bie bort jagenben 2öalfifd)fänger beimfegelicu, fo gingen bie

Armftcn am 1. Auguft in See, mufeten jebod) nad) ferneren Äämpfen mit roilben Stürmen,

branbenben Stögen unb ungeheuren <£i$mafjett unterrichteter Tinge nach ihrem ^ufludjtS»

orte jurüdfebren unb bort, oon ben Vorräten ber „jjurtt" jebrenb, 511m oiertenmal über»

wintern.

3m 3uli 1833 oerfuebten bie §cimfebrcnbcn auf* neue ju entfoinmen, biennal

mit befferem Ölürf, benn am 2«. Stuguft trafen fie im fiancafterfunbe auf ein Schiff,

baä einft unter bem Befehle uon 3obn ÖJofe geftanben blatte. 2Kit unbefcbrciblichem

3ubel mürben bie Abenteurer aufgenommen, bie (Snglanb längft ju ben Toten gc*

jählt hatte.

Am 20. Dftober 1873 famen bic Totgeglaubten nach Mcrunbeinbalbjährigcr Ab*

wefenbeit in fioubon mieber an, oon 100 acht SRonatc juoor ftapitän ©eorge ©ad,

bcrfelbe, ber an granflin« Sanbcrpcbition teilgenommen hatte, mit mehreren Begleitern

aufgebrodjen mar, um nad) ben Spuren ber Vermißten ju fudjen. Tie mitgegebenen

3nfrruftioncn fteßten tfjm bie Aufgabe, 00m grofecn ©flaoenfee au« in norbbftlidjer

SRidjtung bem bisher nod) unbefannten fiaufe beä Thlero*en»boh»beffetI) ober grofeen

5ifd)fluffes ju folgen unb oon ber SWünbung beSfelbcn in jene ^Regionen borjubringen,

in benen man Sohn 9tofe mit feinett Seilten vermutete.

Am 8. Auguft traf Bad in ftort 3ic?olution am großen Sflaoenfec ein unb begann

am 1 9. mit ber ®rforfd)ttng bes in ben 9corb*ipfel bei grofeen SflavenfeeS einfaflenben

§oar 5ro ft Sliiwr, ber mit feinen jabllofeu SaSfaben unb Stromfdjtiellcn ben 9teifcnben

ganj ungeheure Scbmierigfeiten barbot. 55er %h\fs burehftrömte eine wilbe, grofeartige

fianbfehaft. jpobe Reifen ragten gleidj toloffalen Tünnen über bie SSafferfäUe empor

unb geigten fid) balb mit verfchiebenfarbigem 9Hoo* überwogen, batb oon Überhängenben

Bäumen befchattet. Balb fah man einen ruhigen Teid) vor fid), balb ganje SSolfen

SEBafferbampfeä, bic von einem raufdjenben SBafferfatI emporftiegen.

Stacbbem ©ad nod) ben infclrcidjen Ablmer See unb bie OueOe beS grofecn ftifch«

fluffeS entbedt hatte, fehrtc er nach einer am oberen ®nbe bc$ grofecn SflaoenfeeS er*

richteten £>ütte jurüd, um bort ju übcrmiittern. 2)er SBinter mar gerabeju entfefclidj

unb fanf ba8 Thermometer im 3anuar unb gebntar 1834 mehrmals auf faft 57° C.

unter ben ®efrierpunft. SlUeS trodenc £>olj befam Sitffe, bie $aut ber SKenfdjen

platte auf unb erhielt fchmcrjhaftc Cffnungcn, fo bafe bie Äranfcn fich beftänbig mit

3fett einreiben mufeten. Tie furchtbare Saite hatte äße lebenben SSefen weit fort«

gefd)eud)t, mir einmal freiftc ein Stabe mit heiferem ©efrächs um bie |)üttc, bann unter*

brad) nicht« ale ber hculenbe Sinb bie fchredliche Stille ber öben SBüftenei.
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(Enblid) gegen (Snbe Stprtt trat milbere Witterung ein, jugleid) erhielt SöacF am

25. Steril burd) einen ©oten bie Shinbe uon ber nmnberbaren Kettung beS Jtopitän*

3ofm 9?o§.

3)iefe Kad)rid)t madjte ben eigentlichen 3roed oer Sjpebition fjinfätlig, bod) bcfcfjloö

©ad, bie begonnenen ftorfdjungen forraufefcen nnb ben großen ftifcbflufj w* ju feiner

SOMmbung $u »erfolgen, liefe auf SBaljen fein Söoot bis ber im 93orjat»re gefeilten

©infd)iffung$ftelle bringen, begann am 7. 3uü 1843 bie Sbdfahrt nnb führte bie <Jr«

forfdjung beS mehrere Seen miteinanber nerbinbenben Stromes, ber manchmal eine

©reite bis ju 2000 Schritt annahm, glüdlid) au«.*)

©ad entbeefte, bafj ber %lu% unter (>7
U

n. Sör. ins SKeer falle unb jumr in eine

füblid) oon bem burd) (Slarf Kofi entbetften Jling SSiüwmS fianb gelegene ©ai. Mm
29. 3uli erreichte ©ad jcnfeitS eine« majeftätifdjen ©orgebtrge«, u>eld)cS ben Kamen Slap

©iftoria erhielt, baS (SiSmcer, in Welches einzubringen aber bei bem fd)led)tcn #uftanbe

beS ©ooteS nid)t möglid) mar. Kad) einer Mbmefenbcit oon 3 1

/, ÜRonaten langten bie

Weifenben toieber in gort Keliance an, festen bie Grforfdjung ber Umgegenb fort unb

lehrten erft im .^erbfte beS 3ahrc* 1833 nad) ©nglanb jurüd.

©ercit« am 14. 3mni beS folgenben 3ar)re$ ftellte fid) ©ad an bie ©pi&e einer

neuen ßjrpebition, um oon ber füblid) oon ber SKcloille fmlbinfel gelegenen Kepulfe ©ai

weftlidj oorjubringen unb ben weiteren ©erlauf ber Korbfüfte feftjuftellen. ©ein ©d)iff

„Scrror" blieb aber furj oor ber Kepulfe ©ai im <5ife fteden unb mufjtc ©ad nad)

einem elenb »erbrachten Söinter im 3af)re 1837 unoerrid)teter $)inge nad) ©nglanb jurüd»

lehren. —
Die nod) uort)anbeneu Süden an ber Korblüfte ju fdjliefeen, blieb ben beiben im

$>icnfte ber ^ubfonS ©ai ßompagnie ftehenben ©eamten ©eter Söarren ®eafe unb

%l)omaS ©impfon vorbehalten, welche im Suli 1837 junäd)ft ben oon ^franflin un»

erforfd)t gelaffenen ftüftenftrid) jroifd)en Keturu Kcef unb ^ßoint ©arrow bereiften unb

in ben beiben folgenben 3ar)ren bie Mufnabmc ber Korblüfte nad) ber anberen ©eite

l)in ooHenbeten. $>icfe tefctere in ben beiben ©ooten „Softer" unb „©otlur/' unter«

nommene Keife gehört ju ben lüf)nften unb grofjartigften ©ootfahrten, bie je im arf*

tifcl)en SKeere ausgeführt ftnb unb legten bie Keifenben im ganjen über 2400 Kilometer

jurfld. ©on ftort ©onfibence am grofjen ©arenfee fd)ifften bie lüf)ncn SKänner ben

Skafeflujj ()inauf, ben unteren Äupfermtnenflufj tyinab unb fuhren längs ber ftüftc bis

junt ftap Xurnagain, non wo auS ©impfon ju gufj jum Slop Mlcranber oor*

bratig, oon beffen ©pi^e er im Dften ein eisfreies SKeer, im Korben aber jenfeit« ber

fogenannten Deafcftrafec ein unerme&üd) weites fianb oor ftd) fatj, bem er ben Kamen

©iftoria fianb oerliet).

Kadjbem bie ©ntbeder in ^ort Confibence am grofjen ©ärenfee übertointert bitten,

fct)rten fte frütjjeitig im 3abre 1839 nad) bem $unfte jurüd, mo fte im «ergangenen

^erbftc ifjre X^ätigfeit hatten einftcllen muffen. ©ereitS am 20. 3uli lag Äap Üurnagain

*) George Back, Narrativ« of tl»e Arctic Land ExpeditioD to the Mouth of the Grcat

Fiah River.
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hinter ihnen unb tarnen bie ßorfätx am 10. Sluguft in bie fdnnale, smifcfjen bem

gcftlanbe unb Äing äöilliams fianb gelegene Meerenge, welche ju ©f|ren ©impfon« beffen

9tamen erhielt. 2ton fjier brongen fie bis ju einem am ftufje ber SBootrjia $albinfel

münbenben 3rlüjjehen, ba$ bie ftoxfäa nadj ihren Söooten Caftor* unb ^olluj SRiocr

tfluften.

«uf bem fflücfmege nahmen bie fühn™ Heifenben bie 6übfüften oon Äing SBiCiom«.

unb SBiftoria 2anb auf unb trafen am 24. «September wieber in ftort (Sonfibenee ein.

3Rit biefen Steifen fonnte, obwohl nod) eine fiücfc oon circa 60 engl. SReilen

äwifdjen ber Sootrjia» unb SHeloille §albinfel unbetannt mar, bie Aufnahme ber 9?orb*

rufte be$ amerifanifcfjen Kontinents als abgefcrjloffcu betrachtet roerben. Sie Ratten

gleichzeitig gu ber SrfenntntS geführt ,
bajj biefer kontinent fict) gen Horben in eine

Änjaffl oon großen Snfcln auftöfc, äwifdjen beiten bic norbwcftlic&e Durchfahrt gefugt

werben müfie.

Dafj biefe Durdjfahrt aber, tuenn aud) mirflid) uorhanben, niemal« für bie ©djiff«

fat)rt oerwenbbar fein roerbe, ergaben bie beifpicllofcn ©ehwierigfetten, mit benen 9to&

unb Sßarrto. auf ©djritt unb tritt rümpfen mußten, beoor fie ben Sorbeer ber £nt>

beefer it)r eigen nennen burften. SD?it ber 2lu$ficf)t auf ben praftifd>en Stuften fdjmanb

aber aud> baS 3ntereffe an ber ^rage ber 9corbweftpaffage unb nahm bie rXbmiralität

Hnftanb, fernere auf biefe« $iel gerichtete Unternehmungen ^roorjurufen ober aud) nur

ju begünftigen.

Diefcr ©tillftanb in ben arftifd>en Unternehmungen würbe erft wieber burdj ben

rjodjbetagtcn SlbmiralitätSfefrctär 3orjn 33arrom gebrochen, ber, Don ber fijen 3bee

befangen, cor feinem ßnbe nod) bie Wuffinbung ber SRorbmeftpaffage erleben ju müffen,

ben ^räfibenten ber Slbmiralität, ben SHarquiS ÜJcorthampton ju gewinnen muftte, fo bafj

bie ©efeHfd)aft enblidj bie Suöfenbung einer legten Gjpcbition befcf)lofj, beren Aufgabe

cS fein fotle, burd) ben flancafterfunb unb bie 93arrowftraf$c an ber Snfel aRefoitle

uorüber bis jur 58ering8ftrafje $u fommen.

SWit ber $üf>rung biefer (£rpebition betraute bic Abmiralität 3ohn granflin,

ber feit 1835 als ©ouoerneur auf SBanbicmcttSlanb fungierte, mit ftfreuben aber baS ehren«

üolle Angebot ergriff, welches ihn feinem unlieb geworbenen Sßoften entrüdte. Obgleich

OfrantTin faft fccfjjig 3al)rc alt war, fo erfdjien er t>or allen anbern geeignet, bem eng*

lifcf/eu Söffe ben SHuhm ber fo lange erftrebten Sntbetfung ju gewinnen, ©ein 9tome

galt als eine Wationalgarantie für bie ©jpebition unb übte eine faft jauberhafte SBirfung,

inbem fid), fobalb ftranflin für baS Unternehmen gewonnen war, bie Güte ber britifdjen

9Jiarine banaef) bräugte, an ber (sntbederfahrt teilzunehmen. Unter ben &uScrwär)lten

befanben firfj SWänner, bie fid) auf oielen ^afjrtcn ausgezeichnet ober bereit« mit $arrö,

9io6, $atf unb Seechet) bie arftifchen öemäffer befudjt hatten.

Die ?luörüftung ber C&rpebition geid)ah mit gang befonberer Sorgfalt unb wählte

bie Slbmiralität für bic ^at)rt jwei Sdjiffe, bie eben unter 3ame« (Slart 9tog oon

einer fefjr erfolgreichen 5Rci|"c in ba^ füblid)c
s4?olarmeer h«mfehrten unb fid} glänjenb

bewährt hatten. $icfe ed)iffe Riegen „(Srebu«" unb „Terror" unb erfor granflin ba«
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crftere als Stbrniralfdüff mit ftapitän 3ameä ^ifcjantei als (Sommoborc, roäbrenb ba$

jmeite unter bem S8efd)l be3 ÄapitänS ftranjiS SHictjarb ßrojier ftanb.

35ie ganjc ©ypebition beftanb aus 137 Sßerfonen nnb „luotjl niemals," fo fdjrieb

ein Teilnehmer berfetben, „bat man eine äljnlidje ÜJcannjdjaft nou fo betjerjten fieuten unb

fo trefflid) geroäblten Cffijicrcn beifammen gelegen."

93oH freubiger Hoffnung ocrlieften biefelben am 19. 9Jcai 1845 bie Xljemfe, um

ifyrcr bunflen Söeftimmung entgegen ju gefjen. Slm 22. 3uli mürben bie beiben ©duffe

in ber 2Mmfle 93ai bei ©rönlanb oon bem SBatfifdjfalirer ÜDJartin angeforodjen, öier

Jage faäter, am 20. 3uli abenb*, fat) ber SBalfifdjfänger Mannet bie Sdjiffe am (Siu=

gange beS fiancafteriunbea. Xie« waren bie testen bireften Wacfnidjten, rocldje man

oon ber ©jpebition erl)ielt. —
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£aS Safjr 1846 »crftric^, otme bafe ©efür^tungeit be$üglicf) beS JBetbleibS betauf

brei 3af>re mit ^rooiont oerfebenen ©cfüffe laut mürben; alä inbeffen aud) bie 3al)re

1847 uub 1848 oerfhidjeu unb feine Stunbe oon ^ranfün brachten, erroadjten allmäfilidj

büftere Slfjnungen uub iPcforgniffe unb biefe fteigerten fiel), als webet einet ber jafyl*

reicfjen SBalfifdjfabjer, bie in bet 23affinS 83ai, in ber Xaotöftrafte, im fiancafterfunbe

unb in ber §ubfon$ SBai jagten, eine ©pur oon ben öermi&ten entbeefte, nodj aua)

eine in ben 3af)ren 184G unb 1847 oon ber §ubfonä 93ai (Sompagnie unter bem 93e--

feljl oon Dr. 3of)tt 3tae auSgefenbete Grpebition gax (Srforfcfmng be$ nodj unbefonnten

ÄüftenteilS araifcöen ben beiben $albinfeln SMoille unb S9ootf)ia etroa« über ein 3u«

fammentreffen mit bet 5ranflin=®jpebition melben fonnte.

TaS Serlangen, Jiadjforfcbungeu nad) ben Vermißten anjuftetlen unb SJcafjregdn

ju it)rer Rettung $u ergreifen, machte fid) nun allgemein geltenb unb begann eine

Steide oon großartigen, bie Sluffinbung ber ^ran((in>&;pebttion bejroedenben Unter»

uc^mungen, bie in bet ®efdud|te bet arftifdjen ftafjrten einen in ftcf) abgefdjloffencn

ftrciS bilben unb in iljrer ©efamtlieit, roie Äarl ©ranbe«*) rreffenb fceroorbebt, ,all

ein unocrgejjtief>e§ <Sf>renbenfmal ber britifdjen $aterlanb«liebe, Humanität, $f)atfraft unb

Umfielt bi« in bie fetnftc ,3ufunft (euebten roerben unb beren ®efdnd>te als ein glänjen«

beS unb belebenbeS iöeifpiel mutoofler Aufopferung ju allen Reiten b03 lebenbigfte Sntereffe

unb felbft öerounberung erroeden muß. SRocf) f)ö^er fteigert unb belebt ftdj unfere $eü«

nafnne, inbem mir ben Siid auf bie Ausführung richten: roie ba nirgcnbS fleinltdjei

3agen unb 3TDCifcfn auffommt, fonbem überall baä 93eroufjtfein bet ^flidjt fjetrlid) unb

fiegreidj jur £f)at roirb; roie alle engherzigen Söebenflidjfeiten unter bem cblen SBett»

eifer bet oetfdjiebenen ©tänbe unb Klaffen oetfdjroinben; roie oon allen Seiten ©ecfaljrer

jeben 9iange3 ir)re Xienfte anbieten unb bie erforberlidjen SKirtet freigebig bargereidjt

roeroen.

@3 roürbe ben unS jugemeffenen 9taunt roeitauS übetfebreiten, rooQten roir oetfudjen,

ben Setlauf aller biefet großartigen ©rpebitiouen eingefjenb ju fdnlbern unb müffen roir

uns barauf befdjränfen, furj anjufüfjren, bafe bie im 3at)re 1848 ins ßeben gerufene

©jrpebition oon SameS ßlarf 9t ofj, ber mit ben beiben ©duffen „©nterprife" unb

„3noeftigator" oon Dften ber ^ranflin ju erreicf)en fudjte, ebenfo refultatloS blieb,

roie bie Ütadjforfduingen ber Kapitäne SKoore unb Stellet!, bie mit ben beiben ©djiffen

„^looer" unb „§etalb" bie ^olarfec im Horben ber SBeringSftrafje butdjfteujten. 3iia)t

erfolgreicher oerlief eine oon ftranflinS langjährigem greuube Dr. 3ob,n Stidjarbfon unb

Dr. 91 ae geführte fianbefpebitiou, roeldje bie Worbfüfte «merifa« jroifeben bem 9Racfenu^

unb bem ftupferminenflufe abfudjte. ~
Ter gcfjlfcblag aller biefer etnften Semü&ungen oergrößerte nur bie S5eforgniffe

betreffs ber Vermißten, über beren ©ducffal ber trübe ©c^leier eines unbutdjbttnglidjen

©e^eimniffeS lag. Son allen ÜKefftngcr^ltnbcrn , bie ^ranflin jenfettö be3 65° n. 93r.

mit Wadjricfjten oetfebeu übet S3orb roerfen follte, roar fein einziger gefunben; an reiner

') Sir y\ot\n ^rantlin unb bie lliucrnetimungcn für feine SHcttuna. SBerlin 1854.
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fliifte, auf feiner 3njet b>t man eine tjflaggmftange ober fonft ein fteityn entberft,

Weld)eS auf bie Serfdjollenen aurürftuieS. Viernau mar bie Db>mad)t ber menfdjlidjen

Äräfte unb bie Unjulänglidjfeit ber meifeften SRatfc^Iäge oor bem furd>tbaren SBalten

ber Elemente in jenen unerforfdjten Stegioncu beS Sßolarmeerc« augcitfcr)etnlict>er ge=

worben.

9Bie feljr audj alle Hoffnungen bis jefct getäufdjt waren, fo cntfdjlojj man fid) aber

bennod) oljne Auffdjub jur (Sntfcnbung neuer (Sfpebitioncn unb fefote bie Abmiralität,

um ben Wetteifer nodj mein- anjufadjen, ben in früheren Seiten auSfdjliefjlid) britifdjen

©«fa^rern für bie Auffinbung ber norbmeftlidfen Durdjfafjrt jugefidjerten $rci« oon

20 000 £ jefct aud) benjenigen Angehörigen aller Sänber unb SBölfer aus, melden eS

gelänge, bie SJtitgtieber ber grantfin»(Sjpebition ju retten.

DieS Ijatte jur golge, ba& im 3al)re 1850 nidjt meniger als jroölf Skiffe

oon Cften fjer in ba« 3nfelgemirr ber amerifanifdjen ^olarregion einjubringen fudjten.

Xtt Söalfiftfjjäger SBilliam Ißennij fährte bie „Sab») granflin" unb „Sophia"

nad) bem 6i«meer, ^oratio Jfjoma« Auftin bie „Stcfolute", ©raSmuS Dmmannet)

bie „Affiftance", ©Ijerarb DSborn ben „Pioneer", Sieutenant (Jatorben „Sntrepib",

©aunber« ben „Stortb, ©tar", Qobrington ^foff&tfj unb Sßarfer ©nom bic

?)ad)t „Sßrince Albert'', unb ber oierunbfiebjigjätjrige unermüblid)e Veteran ber ^olar*

forfdmng, 3ob,n SRofe ben ©d)oner „^elty" unb bie ?)adjt „SWarn". 3u biefen

gefeilte fid) eine oon ben Amerifanern auSgefdncfte ©jpebition unter bem 93efef)l oon

®. 3. be §aoen unb ©. ®riffin, meldje bie ©djiffe „Aboance* unb „SicScue"

befcöltgten.

Aufjer biefen genannten (Sinjelejpebitionen gingen bie Skiffe „©nterprifc" unb

„3uöefttgator" unter bem Sfommaiibo oon Stidjarb ©ollinfon unb Stöbert 3ob,n

le SWefurier SR'&lure um Äap $oorn unb burd) bie SBeringsftrafje, um oon SBcftcn

Ijer bie nörblitf) oon AlaSfa gelegenen leile be* GiSmeer« ju burdjfudjen.

(Sdjliefjlid) b>ben mir nod) einer oon bem Sieutenant pullen geführten (Jypcbition

tu gebenfen, bie ben Auftrag erhielt, oon ber TOünbung be« SWatfenjie au« mit SBootcn

nad> bem oon $arrö im 3af>re 1820 gefetjenen ©an!« fianbc oorjubringen.

Überbliden mir bic Stefultate biefer aafjlreidjen ©rpcbitionen, fo fönnen mir in

flur^e berichten, bafj bie erften Spuren ber SBennifeten, einige üerlaffene Sagcrftätten, am

23. Htiguft 1850 burd) Dmmanneü am Äap Stilen gefunben mürben, meitere Spuren

entbeefte $enno am Cftranbe be« oon ber ©arromftrafce gen Horben abbiegenben

SBeßington Äanal«, enblid; am 27. Auguft fanb ein Xeil be« ^cnnnfdjen ©cfdjmaber«

auf bem öftlidjen Abfange ber am ©ingange be« Wellington fianat« gelegenen ©cedjet)

3nfel einen ^8la&, mo jah^lreidje Anjeidjcn bartljatcn, ba^ fjierfclbft eine grofjc @rpebition

längere 3cit gelagert Ijabe. SRodj fat) man jmifdjen ben in allen Stiftungen fid) freujenben

©cölirtenfpuren unb ^ufemegen bie ©teile, mo ^oljarbeiter unb ©dnniebc tt>atig gemefen

toaren. ®in Heine« mit 2Jtoo« eingefaßte« ©ärtdjen oon fiebeu ^u| Sänge entlieft

nodj einige antifforbutifdje Äräuter, aud) erfannte man auf« beutlidjfte bie ©teilen, mo

2Raga£tne unb &Ue geftanben Ratten. Die erfdjüttcrnbften Denfmale be« Aufenthalts

• HtDiait, Immla. 55
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bcr 3rnnfItn»©ypebitton bitbeten aber brei öräber, bic, t>on rauhen §änbcn ober mit

bewegten §erjcn bereitet, fief) unfern beS ©eftabeS nebeneinanber erhoben unb in ifjrcr

(Sinfacfjrjeit an bie (Grabmale bcr alten ertglifcfjcn Xorffire^rjöfe erinnerten.

2üe brei 9Rotroi"cngräber auf bcr !B<etfKt) 3"M-

Die ^nfefjriften ber am Äopfe ber ®räber angebrachten £>oljtafeln lauteten folgen»

bermajjen:

Saered

TO TUE
MEMORY OF

W. BRAINE, R. M.

H. M. S. EREBUS,

Dicd April 3, 1846,

Aged 32 years.

„Choose ye thia day whom
ye will serve." —

Joshua, (\24. Part of 15. V
T

.

Sacred

TO THE
MEMORY OP

JOHN HARTNELL

A. B. H. M. S. EREBUS,

Died Jan. 4*h
, 1846,

Aged 25 ycars.

Hagpai. c.

Saervd

TO THE
Memory OF

JOHN* TORRINGTON.
Wim DEPARTED

THIS
LIFE JANUAR? I*

A. D. 1S46,

ON BOARD OF
H. M. S. TERROR
AGED 20 YEARS.

ttnA beu Daten biefer @rabfcf)rtften ergab fid), bajj bie 3ranflin*<5jpebition bd

Söinter 1845 bis 1846 an bcr SBeedjct) 3nfel rjcrbrad)te, aber nirgenbioo fottben fid) i>ie

gcritigften 9lnjctcf)en, aus baten fjeröorgegangcn roärc, in rocldjer Stiftung bic Sjrpcbition

weitergezogen fei.

Digitized by Google



Der Äampf um bie «RorbroefWafiage. 435

$>er bereinbredjenbe SBinter machte ben 9tod)forfdjungen für baS 3ötyr 1850 ein

tyn&e unb bejog eine 9(n^a^( ber ©djiffe an bet ©übfüfte öon (£ornwalliS*Sanb bie

SBinterquarttere, wäfirenb bie betben amerifanifdjen ^o^r^euge bie §eimreife antraten,

»ol/in audj Srorfott) bereit* abgefegelt mar.

SSäffrenb beS SBinterS tieften es bie 9tettungSejpebitionen nirf)t an ©erfudjen feljlen,

ben etwa notf) Überlebenben ber ©duffe „«rebus* unb „Xerror" «Radjridjt öon ber

änwefenljeu ber §ilfSejpebitionen ju geben, man lieft ©aüonS emporfteigen, um burd)

fte bebrurfte ^apierftreifen in weiter ^erne auSjuftreuen, aurf) fingen bie ÜJlarrofeit eine

ifange ber fetjr meit roanbemben (SiSfüd)fe, meiere erft bann bie greiljeit mieber erhielten,

naa)bem fie mit jinnernen §alSbänbcra öcrfcfjen roaren, bie im Innern gebrutfte 2Rit=>

tetlungen enthielten. 3m ^rübjafir 1851 begannen oerfdjiebcne ©djlittenefpebitionen,

welche $mar bie Kenntnis ber Umgebung mefentlid) bereicherten, über bie ©ermiftten aber

feine jhinbe brachten.

$>ie widjtigften biefer ©djlittenpartien finb bie beS ftapitän Dmmannctt, ber mit

jmeiunbfünfjig «Wann baS fübioeftltc^ gelegene $rince of SBaleS Sanb erforfrfjte unb

bie ganje 9torb* unb 9Gorbmeftfüfte biefeS SanbeS aufnahm, wäf>renb fein Sieutenant

©rowne ben «erlauf ber Oftfüfte feftfteüte unb ben <ßeel ©unb untcrfud)te. CmmamteöS

Sntbechingen betrugen ber Sänge ber aufgenommenen lüften nadj über 950 Kilometer

unb ift eine tiefe ©ai an ber SRorbweftfüfte öon Sßrince of SBaleS Sanb mit feinem

tarnen belegt worben.

3ur fetben 3e^ 'ant Sieutenant Sllbrid) mit jwei ©djlitten unb fedjjeljn SDfann

jur ©üam SRartin 3nfel unb bem nod) unbefannten gleichnamigen Kanal, wäfjreub ber

Sieutenant 9Hac (Slintocf in ®emeinfd}aft mit Sieutenant ©rabforb unb fedjSunbbreiftig

»tonn fogar über 1400 Kilometer weit bis $um ftap EunbaS auf ber 3nfet 3ReloiDe

öorbrang unb, wät)renb fein Begleiter bie ftorbfeite infpijierte, bie ©übfüfte burd)fud)tc,

o^ne aber anbere ©puren bafelbft öorjufinben als foltfje, bie ftdj mit ©idjerfjeit auf

^arrüS ©efud) im 3af>re 1820 jurudfüfjren lieften. #f)nlid)e ©djlittenreifen öoUfüfjrte

^Jennp am Wellington Kanal, ben er bis jur ©reite oon 767/ verfolgte, ^on mo er im

Korben eine bisher nod) nie gefeljene offene SBafferftrafte erbliche, bie f>eute ben tarnen

$eiuü)frra$e trägt £ierf)er tarnen furj juöor audj bie oon be $aöen geführten ameri*

fanifdjen ©djiffe, bie, bereits auf ber §eimfal)rt begriffen, unterwegs eingefroren unb mit

ben ©Rollen ben SSettington Kanal f)iuauf getrieben waren. Hm 22. ©eptember ^atte

be #aöett im nörblidjen ©erlaufe beS Kanals ein groftcS, öbeS Sanb eutbetft, baS er *u

ßb>n beS 9lew g)orfer Kaufherrn ©rinnclf, ber bie ©djiffe unb bie «uSrüftung ber

ejpebitton hergegeben t)fltte, Orinnell Sanb nannte. Snbe 9toöember festen fid) bie

ßiSmaffett in umgelegter SRidjtung in ©ewegung unb trieben bie ©djiffe nadj ber

©arrowftrafte jurüd unb burdj ben Sancafterfunb in bie ©affinS ©ai, wo ber ©ommer

beS 3a^reS 1851 fie aus ben eifigen geffcln befreite.*)

*) Xtefe fogfnanntc „©riiineHiG^ebition" gekürt, obwoty fie nur geringe JHefultate ehielte, ju

ben f4recflfd)ftcn unb gefafuDotlfieti, iite je in btn orftifetjeu SRegtonen aufigefütirt fiub. «n ihr nafjm ber

fpäter berii^mle $t>larfori<f)er Clifa Äcnt «ane teil.
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£>er «Sommer beä 3af>reS 1851 oerftrid), ofme baß eS gelungen märe, roeiterc

Spuren ber 3raufliu=(5;rpebitton ju finben, unb fefjrten fämtlic^e Sd)iffe, bie oon Cftert

ber grnuffin gu erreichen gefudjt Raiten, nad) ©ngtanb jurütf, ba man bie Sttatrofen

uid)t beu ©efüljreu einer nochmaligen Überwinterung ausfegen mod)te. —
SUcnbcn mir uns nun ben übrigen im 3af)re 1850 auSgefducften Sjpebitionen ju, fo

föuncn mir furj berieten, bafj ber Verfud) besf fiieuteuant pullen, oon ber ÜKünbuno, beä

SJeatfenjie au$ SBaufs! fianb gu erreichen, gän^lid) fdjcilerte, ba ungeheure 6i«mofjen, roettfie

bie9?orbfüfte beSameritanifdp

Kontinent* umlagerten, jebes

Vorbringen umöglidj madjtrn.

©3 ftanb bemnad) ja Sdjluts

bc£ Sommer« 1851 nur nod»

ber Veridjt jener ©jpebition

auä, meldje unter bem $efel)l

ber Äapitänc ßollinion unb

9Jc'Glure ben rocitcnSeg um

baS Map ,'öcont unb burd) bic

SSeringSftrafee genommen hatte.

$er oon le&tcrem geführte

„Snoeftigator" ü6ert)o(te im

®roften Cjcan bie oon Sollin*

fon fommanbierte „Snterprife*,

inbem fie oon Honolulu au*,

anftatt bie bamalS übliche

Segelroute oia ftamtidbatfa

nad) ber 93ering«frrai$e einju-

fd)lagen, fofort in fdmurgf=

raber SRidjtung gen Korben

ftcuerte, jroifdjen ben bleuten

fjinburdjfufjr unb in baS nörb»

lid)e SiSmeer brang.

Wa 5. Sluguft 1850 umfd)iffte ber „Snoeftigator" bic Korbfpife« oon Watia,

^?oint 23arrom, unb tan in bem eisfreien Stüftentoaffer über ba8 $5elta bcS üWadenjie

rjinauS bis ju bem füblid) oon 93anfS 2anb gelegeneu Äap Sßarrt). Von biefem fünfte

aus erblidte ÜW'Glurc in norböfttidjer 9iid)tung eine tjofje Hüfte, oon roeldjer er am

7. September im Kamen ©nglanbS Sefife ergriff. ®S mar bie Sübfpifce be* oon

^arrn gefefjenen SSanfS fianbeS; ÜDi'Glure aber, in bem ©lauben, ein oöHig unbefannte*

2anb oor fid) ju Iwben, nannte bie 3nfcl gu gf)rcn beS Sir Jranci« SBaring, bamaliger

^ßräfibent ber Slbmiralität, SBaring Sslanb.

©iber ©rmarten jeigte fid) an ben über 300 SDietcr fpfjen Ältppen ein oerbäü'

ntSmä&ig reidjcS lierleben. Slufjer jafjlreidjcn Spuren oon §afen unb Remitieren

Stoben 8c 3Kcftni<v WGlurc.
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gewahrte man ja^Hofe wilbc ©änfe unb (Snten, bie ftcf> anfdjieften, in langen Bügen

bem milbcren ©üben jujueilcn. «1« 2R'Clure bon bem füblidrften fünfte, 9Mfon §eab,

bie ftüfte in norböftlidjer 9ticf|tung berfolgte, entbeefte er ont 9. September einen an breifiifl

englifc^e SWeilen breiten Äanal, meiner SBaring«Ianb bon einer föifte fd)ieb, beren fdjncc*

bebeefte ©ebirge fid) weit gen Dften jogen, wo fte in blauer fteroe in leichtem Siebet

berfchwammen. SH'SIure taufte biefe böflig unbefannten ©eftabe ^Jrinj Sllbert Sanb

unb brang boller Gxmartung in bie bor tt)m liegenbe ^ahrftrafje ein, ber er ben

9famen ^Jrinj bon SEBate« Strafje berlieb. „3ch bermag," fo fd)rieb SK'ßlure in biefen

Stunben in fein lagebuch, „meine ©rregung faum ju befa^reiben. Sollte e« möglich

fein, bafj biefer Äanal, melden ic^ jefct befat)re, mit ber Varrowftrafje jufammenljängt,

foflte er bie fo lange gefugte Storbmeftpaffage fein? SBäre e« benfbar, bafj e« einem

fo unbebeutenben @efä)öpfe wie mir belieben fei, ju boOcnben, wa« bie SBeifeften unb

^egaoteiten unterer vcatton teit yauuiunDcitni «crtjcDiMio cr'triinnir " —
fragen fold)er Ärt beftürmten ben (Sntbccfer, ber fid) aber noch mehrere SSo^en

bcfd)etben mußte, beoor biefe fragen Beantwortung erhielten. SWetjr unb mefjr fammelten

fid) (Si«maffen in ber ftahrftraße an, ba« Xbermometer fiel auf — 7,5° C. unb am

17. September mar ba« Scf>iff in 73° 10' n. Sr. unb 117° 10' w. ß. bon gewaltigen

Ulanen ^aefeife« umfdjloffen, nur nod) 30 englifdje Steilen bon jener Äette öon ©ewäffern

entfernt, bie unter ben SRamen SBanteftraße, Sßarrto* ober SRelbiOefunb, ©arrornftraße

unb fiancafterfunb bie eigentliche Slorbweftpaffage bilben.

S5ie 9Jcßglid*feit, in biefem SBinter mit bem Sdnffe nod) weiter öorjubringen, war

baf|in unb ftanb Söc'dfore bor ber grage, ob e« ratfamer fei, ben Siütfjug anzutreten

ober aber, wa« bt«her nod) niemal« berfudjt worben, mitten im ^atfeife ju überwintern,

ßefctere« war ein überaus gewagter Qfritfchluß, blatten bodj alle mit ber arftifrfjen Statur

bertrauten Autoritäten behauptet, ein berartiger Sßerfuc^ fomme fidjrer Vernichtung gleidj.

Um bie einmal gewonnene fßofition nid)t ju berlieren, entfdjloß fidj SN'SIure ju bem

unerhörten üföagfrürf unb ließ fein Sd)iff inmitten be« ^ßaefeife« feftfrieren.

8m 28. September gerieten bie Staffen normal* in Bewegung unb trieben ber

Varroroftraße ju, famen aber am 30. September wieber jum SttUftanb. ®ar mandjmal

lief wäfjrenb biefer $eriobe ba« Schiff ©efabj, bon bem furchtbaren ®rucf ber (5i«maffen

jermalmt ju werben, unb mehr ali einmal mußten bie fühnen Seeleute adeS bereit halten,

um im äufjerften Slotfall ba« ßeben ju retten, ©nblith am 10. Oftober war bie ®efabr

borüber unb blieben bie ineinanber gefchobenen Siiberge ruhig.

iDi'Clure traf jefot alle Vorbereitungen ju einer Schlittenejfurfion, um ben Hui*

gang ber $rinj bon SÖaleg Strafje ju erreichen, brach, bon fech^ 9Watrofen begleitet,

am 21. Dftober auf unb fam nach furchtbaren SWühfeligfeiten am Äbenb be« 25. Oftober

am 3ru§e eine« weit gen SRorboften ragenben Vorgebirge« an.

Der SJlorgen be« 26. Oftober 1850 war wunberbar fchön unb ber $immel Wolfen-

lo«, als 9H'(£lure mit hochftopfenbem $>erjen ba« 200 SWeter hohe Vorgebirge erfletterte.

gben ftieg fern im Cften bie Sonne empor unb allmählich fiel ber Soleier bon bem

gewaltigen Panorama, welche« ju güjjen be« (Sntbecfer« lag. Xer erfte ©lief ließ
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erfcnncn, bag bie Müfte oon Stadl* ober Söaring 2onb fid) nodj jroölf SWcilen roeit gen

Worboften fortfefcte, bann aber fid) fcfjarf gen Sßorbtoeften roenbete unb jene Stufte

bilbete, bie ^arm breifeig 3af)re juoor oon ber Snfel DMoiße au3 erblitft trotte. Süb*

öftlid) oon bem Stanbpunfte üJt'Glure« unb oon bemfelben burd) bie oon CHämaffen

oerfdjloffene <ßrinj oon SBateS Strofje getrennt lagen bie ©eftabe be$ ^3rinj Ulbert

fianbeS, gen Woben, Worboften unb Cften Dehnten fid) aber bie ju blaufdjiQernbfm

Sife erftarrten öeroäffer be3 SJMoille SunbeS.

Äeinc ba&tvifdjcn gelegene Snfcl, fein ^letfdjcn fianbe« rjinberte ben SMirf, bi« in

uuermc&lidje 5ernf
ii
u fdjroeifen, wo bie 3«fel SDteloiOe gelegen fein mußte unb lo

burfte SDc'Glure in freubigfter Söeroegung aufjubeln, bafc burd) if)n bie ÜHorbtoeft-

paffage entberft fei, burd) iljn baS mit einer faft fcf)raärmerifd)en «eb,n>

fud;t umroorbene $iel Dieler Sölfer unb 3ar/rt)unbertc feine Srf üllung

gefunben t)°be.

Sin Slid auf bic 9iorbroeflpaffage.

ÖWebfn oon ©an» üditb I" Ixt jHubtung naü) Ur Jnltl IKelDtDt.

Jijdi ein« 3tttt)iiu»g t>rt üituttn.mt' 3. iSniuöf II.

ÜJiodjte ber grimme 8turm aud) blafen, fo fdjieben 9JT£(ure unb feine ^Begleiter

nidjt efjer, al$ bis fie auf bem (Gipfel be8 SWount Obferoation (fo nannten fie ib,ren

in ber 9fär)e beä Map Zufiel gelegenen SBcobadjtungäpoften) einen tnädjttgen gteinljaufm

aufgefdjidjtet unb unter bcmfelben einen furjen 93erid)t ifjrer Gntbcrfung niebergelegt

Ratten.*)

Unbefümmert um bie SiSmaffen, bie tyr 8d)iff gefangen Rieften , »erbrachten bif

glüdlidjen gorfdjer ben SBiuter, .benufeten ben ftrühling be3 Saures 1851 ju ©djlitten.

erfarftonen, um nadj Spuren ber granflin ßypebition ju forfd)en, bod) blieben afle

Söemürmngcn »ergeben«. JBon ben güljrern biefer Abteilungen bereifte fiieutenant

') 3n unicrer TarfteUung folgen roh: bem nach WGlureS Iagebüd>ern unb Journalen bearbeiteten

©erfe be« Äommanbcr 3Jjcrorb Cäborn, „The Discovery of the North Weit Pfcawge."

fionbon 1 *.',«.
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Samuel Srefjwetl bie SRorbfüfte bon ©anfS fianb unb ftcfltc ben Snfetcharafter beS*

fefben feft, Sieutenant 2Bw. ftaSwclt befugte ^rinj Ulbert Sonb unb entbeefte $ier

ben tief einfdmeibenben Sßrinj Albert ©unb, in beffen 9cähc er (SSfimoS traf, bie jum

erftenmat (Europäer fat)en unb bon ber ^anftin-ejpebition nic^t baS geringste wufcten.

(Sine britte Abteilung unter ber gü^rung beS SWaten Stöbert SBünniatt fam ebenfo

erfolglos bon einem gen 9corboften gerichteten ©treifeuge jurücf.

9Rittlerwcile brach ber Sommer t)erein unb braute einen Xeil ber (SiSbänfe, bie

ba3 ©d)iff ehtfchloffen, jum ©Amelsen. Sangfam bewegten ftc^ bie 9Raffen mit bem

Schiff weiter gen SRorboften, bem SWclötHe ©unbe ju, bi« nur noct) eine (Entfernung bon

25 englifdjen SKeilen ben „3nbeftigator" bon ben SBaffern beS SÄefoifle ©unbe* trennte.

Aber fdjon begann fid} neue* (£iS ju bilben unb bamit fchmanb jebe 9Jföijüd)fcit, baß

bie ungeheuren GiSmaffen, welche ben Ausgang ber Sßrinj bon SBateS ©trage gleich

einer biete SReilen bieten ÜDcauer t»erfet)Ioffen, jemals burcfjbrochen werben fönnten.

ftaum tjattc SR'ßlure biefe %\)Q\\a6)t erfanni, als er fchnea entfdjtoffen ben ©ua.

beS ©djiffeS menben lieg, um ju fehen, ob ihn baS ©lücf mehr begünftige, wenn er

©ante Sanb umfreife unb auf beffen SRorbfeite gegen ben SRelbille ©unb borbringe.

Die gafni borthin War überaus gefährlich- Sang« ber Äüfte öffnete fidj nur ein

fcfnnaler Sanol, ber, anfänglich 10 Kilometer breit, fich allmählich bis auf 275 ÜJceter

berengte. ©teil fiel bie Äüfte in* SReer fyinab, umfehäumt bon ben ^oc^auffpri^enben

SBogen ber Uferbranbung, bie jebe Annäherung an bie $üfte unmöglich machte, ©o

fdjwebte baS ©dnff beftänbig in ©efaljr, bon ben (Stäbergen erbräeft ober an bie

flippen gefct)teubert ju werben, wo jebe Rettung unmöglich gewefen wäre. SBJiber <£r*

warten gelang bie graufige ftafyTt, boct) geriet baS gatn-jeug am Gingang ber ©anfS

©trage, welche ©anfS fianb bon ber 3nfel SRelbille fcheibet, $wifcf)en fo mächtige (Siäberge,

bag baS ©chictfal beS „3nbeftigator" entfct)ieben fdjien. ©on alten ©eiten bebrängt

unb gepregt, fragte ba$ ©chiff in allen ftugen, unb fo brot)enb tym$en bie türm»

hohen Qadtn ber fchwimmenben (SiSpatäfte über bem ©chiff, bog mehr wie einmal

bie ©efetfeung ihr lefcteS ©tunblein gefommen wähnte. 3n ber SKittc ber ©trage

fchloffen bie (SiiSgebirge fich feft jufammen unb bilbeten ffitx jene biete SKeilen ftarte

SBanb, bie breigtg 3af)re jubor bem fühnen 5ßarrn ein w©is t)icrhet un0 nidjt weiter!"

geboten tjatte, als er bon Dften fytt in$ offene SWeer ju gelangen fudjte,

3um GMücf warb baS ©chiff am 23. September in eine wotjlgefchüfete tiefe ©ai

an ber 9fo>rbfüfte bon ©anfS Sanb gebrängt, in welcher bie fcb>benben ©Smaffen ftiH

ftanben. 3um 3>anf für bie wunberbare SRettung au« höthftcr ©efahr taufte 2H'<5ture

biefen 3uftucht«ort ©ai of 2Rercb. 0)er „3nbefHgator- foflte biefe ©ai niemals wieber

bertaffen. —
Xer SBinter beS 3ahteS 1852 berftrich unb bollführte SK'Sture mit fecb,8 SKamt

im Sprit eine ©chtittenreife über baS unbefchreiblia) jerftüftete ^adeis nach ber 3nfet

SWetbilte, wo er am 28. April fßarrgs SBintertjafen erreichte, bort aber anftatt eines

©chiffeS üom ©efchmaber ber gtanflinfucher nur bie Slachrichten borfanb, welche Sieute«

nant SWac Clintoct am gufje beS bon ^ßarrü mit einer Denffdjrift berfehenen ©anbftein»



440 Hex Sctmpf um bit 9JorbttJtfn>afinge.

btocfd am 6. Sunt 1851 niebergelegt f>atte. Sin berfelben ©teile beponierte SR'ölure

9tad)rid)teit über ben Sierlauf feiner Sjpebition unb bie gegenwärtige Sage beS *3twefti«

gatorS" unb fct)rte bann enttäufdjt nad) feinem ®d>tffe jurüd, wo injwifcben ber ©lorbut

fo heftig ausgebrochen mar, bajj fedjjefm ^erfonen an biefer fd)rccHid}en JctanHjeit

banieber lagen, ©lütfltdjcrweife fteHten fief» mit ©tnbrud) ber milben SBitterung aaf)l»

reiche Sagbtiere ein unb erlegten bie auSgefdjidten 3äger fo öiele §irfd)e unb $afcn,

baß breimal wöchentlich bie 2Hannfcbaft mit frifd|em gleifd) gefpeift werben fomtte.

Ter Sommer beS Sö^reö 1852 brad) an, bod) hofften bie ©ngefdjloffenen

»ergebend, bafe baS (5tS fie frei geben werbe. Söobl jeigten fid) in ber jtoeiten

Hälfte beS SKonatS Äuguft einige offene SSJafferftcDen, aber biefelben maren niebt grofe

genug, als bajj ber „Snoeftigator" feinen MuSweg burd) bie ©Swüfte bätte erzwingen

fönnen. bie fid), fo weit als nur baS Huge reifte, erftretfte. SBereitS am 24. «uguft

maren bie offenen Stellen roieber zugefroren. 9R'61nre errannte, bafc ein ©ntfommen

unmöglich fei unb begann fid) mit bem ®ebanfen vertraut ju madjen, im nädjften

grüljtmg baS Schiff ju oerlaffen unb ben SSerfucr) ju magen, feine ajcannfdjaft in

jwei Abteilungen über fianb unb 6i3 nad) ©üben unb Dften ju retten. $llle Vor-

bereitungen für ben öerjweifelten ©ittfc^tufe mürben wäbrenb be$ SBinter* »on 1852

bi8 1853 getroffen, unb fdjon ftanben im SKonat Slpril 1853 bie ©djlinen jur «bfabrt

bereit, als am 6. Sprit bie Slnfunft eine« feltfamen grembltngS bie ganje (Sjpebttion in

bie bödjfte Erregung uerfefete. ,,3d) ging," fo fdjrieb ÜK'Glure in fein Xagebud), ^mit

bem erften fiieutenant neben bem ©djiffe fparieren, um ju ermfigen, in rocleber SSeife

wir einem geftern geftorbenen Spanne in bem fyaxt gefrorenen SBoben ein ©rab bereiten

fönnten, als wir plöfclid) in ber Jernc eine feltfame QJcftalt wafjrnabmen, bie in eiligem

Saufe auf uns jufam. Sir oermuteten anfangs, einer ber Unfrigen werbe oon einem

©ären oerfolgt, bod) als bie ©eftalt fid) bis auf einige fmiWert ©dritte genähert

^atte, §ob fie bie 51rme empor unb machte 3«id)en wie bie (SsfimoS, augleid) ftiefe fit

mit f)öd)fter Slnftrcnguttg Saute fya\>or, bie im SBinbc wie wilbeS Ängftgefdjrei Hangen,

fo bafi unferc ftüfjc am öoben wurzelten. 2)er ^rembe näherte fid) jefct rut)tg, bod)

als wir faben, bafj fein ©cfidjt üöflig fdjwarj wie (Sbcnfjolj auSfah, fragten wir uns

erftaunt, ob wir einen Scwofmer biefer ober einer anberen SBelt »or uns bitten.*)

©n faax SorfSfüBe unb ein Sajwanjenbe würben unS in bie gludjt gejagt (»aben, fo

aber behaupteten wir unferen pa&, bod) wenn ber Gimmel eingeftürjt wäre, fo bätten

wir nidjt betroffener fein tonnen, als wir aus bem SWunbe be« fdjwarjen Oefeflen bic

Söorte ocritabmen:

,,3d) bin Sieutenant Sßim, früfjer auf bem ,,^>eralb
M

, jefct auf ber „Slefolute"

Sapitän fiellett befinbet fid) mit i^r bei $aih) ^Slanb!"

Auf bie ©eftalt loSftürjen unb fie bei ben §änben ergreifen, war ba« SEBcrf eines

SlugenbltdS, bie 9Äannfd)aft bradj in lauten 3ubel aus, bie Äranten fprangen oon ib,rem

*) Um fid) flege« bie SSirfmifl b« Halte si\ fdiiiticn, pflegten mnndje ber eon Cften ber borbvingen

ben «d»littfnrri|enbcn i^re «erster mit buullcn ^nrlvn iu bctnolcn, ein «erfahren, baä «K'CSlure not)

unbeliumt war.
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Säger iinb äße eilten herbei, um bie faum glaubliche Nachricht ju oernchmen, bafj §ülfe

wirtlich naf)e fei.
—

$Sof)er bicfe unerwartete §ülfe fam, wollen wir fdjilbern, naefjbem wir in Jicürje

über baä ©efdjicf SoUinfon* berichtet haben werben.

Vergeblich hatte fid) biefer, nad)bem er breijehn Sage fpäter al* SK'SIure bie

8cring*ftra&e paffierte, bemüht, &la*fa ju umfd>iffen. ffi* gelang if>m nicht, über bie

®arrowfph)c hinaufkommen, SBerbroffen lehrte er burch bie Seringgftrafje juriief, um

in #ongfong ben SBinter oon 1850 bt* 1851 ju oerbringen. 3m grühling 1851 paifierte

CoOinfon abermal« bie 93ering*ftra&e unb fam in bie «ßrinj Oon SBale* Strafje, bie

SWGlure bereit* wieber oerlaffen hotte. 35a e* auch ©oflinfon nicht gitterte, ba* Snbe

biefer Strafe ju erreichen, fo fehrte er nach bem Eingänge jurücf, um nun au*gebel)nte

Jährten an ber SBeftfüfte oon SEBottafton*, ^ßrinj SÜlbert* unb 93auf* ßanb ju oodfüluren.

Sin ber SBeftfüfte oon SBanf* Sanb fanb ßollinfon Nachrichten, bajj SDI'Glure mit bem

B3noeftigator" in bie Sanföftrajje eingelaufen fcl 35a* fchwere ^aefei* berfelben aber

»ereitelte jeben SBerfudj, SDi'CIure ju folgen unb jWang ihn, in ber füböftficf) oom

gingange ber $rinj oon SBale* Straße gelegenen Baffer 83ai ju überwintern. 9Son

hier fanbte Soflinfon mehrere Schlirtenejbebitionen au*, beren eine ben auf ber 3nfel

aReloifle gelegenen Winterhafen nur jwanjig läge fpäter erreichte, nachbem 9JF£lure

bort getoefen war.

darauf fuhr bie „Snterprife" burch ®olphin» unb Unionftrafje bi* in bie

Deafeftrafje, oerbrachte ben föinter 1852 bi* 1853 in ber (Sambribgc SBai, fah fid) aber

burch 9r°6c ®i*maffen an weiterem Vorbringen oerhinbert. SBäfjrenb mehrerer Schlitten*

reifen, bie oon ber legten SBinterftation aufgeführt würben, fanben bie SKannfchaften

einige Überbteibfel, welche auf bie granflin«<Jjpebition h'nfcKfen, Dod) gelang e*

<£ou"infon nicht, ben Sd)aupla& ber ftranflin-Xragöbie gu erreichen unb fehrte er, nach«

bem ber SBinter 1853 bi* 1854 ihn ju nochmaliger Überwinterung in ber weftlich oom

äRacfengie gelegenen ßambenbucht gezwungen hatte, nach (Suropa jurücf.

3n (Englanb hatte man mit ungewöhnlicher Spannung bie 9tiicffcf)r ber beiben Schiffe

„Qtooeftigator" unb „(Snterprife" erwartet, aber 3at>r auf 3ab,r oerftrich unb Weber bie

Schiffe, noch Stachrichten oon benfelben trafen ein. 3U *>cr Sorge um bie ftranflm*

©ypebition trat nun bie Sorge um ba* <&efd)irf, welche* dollinfon unb SDt'Glure betroffen

haben wöge unb erfchien bie ?Iu*feubung einer SRettung*ejpebition al* bringenb geboten.

übermal« gingen im 3af)re 1852 fünf Schiffe in See. Den Oberbefehl über bie«

felben ertjtelt Sir (Sbmarb JBelct)er, unb waren feinem fiommanbo bie oon Äcllett,

öaborn. SRac Clintocf unb pullen geführten Skiffe „Hffiftance" , „fflefolute",

„$ioneer\ „3ntrepib" unb „North ®tar" untergeben, «ujjerbem beteiligte ftch ber

oon ber unermüblichen fiabo ftrantlin au*gerüftete Schraubenbampfer „3fabel" unter

(Sbroarb SL 3nglefielb an ben ber ftuffudmng ftranflin* gewibmeten $olarfahrten.

SKancherlci föttbeefungen würben burch &kfc öppebitionen ooüführt, 3nglefielb

g. 58. brang in bem Smith Sunb bi* faft jum 79° n. Sör. oor unb glaubte hier ein

offene* 3Reer ju fehen, auch fanb er ben 3one* Sunb frei oon 6i* unb fonnte in

.«t.»au. nmtaa. 58
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bemfelbcn bis jum 84° m. 2. »erbringen. 5Wef)er fanb ben SBefltngton ftanal gletcf)falle

offen unb fam naeb, bem oon bc §auen entbeeften ©rinneö fianbe, mo er übermintertc.

©ein ©cfcfjwaber blatte fieb, oorfjer geteilt. Hutten blieb mit bem „9<ortf> Star" an ber

SBeedjetj 3nfel jurücf, roafjrenb ftellett unb ÜRac Glintocf mit jroei ©Riffen f«dj nadj bem

9Müille ©unbe begaben unb bei ber füblicf} oon ber Snfel SWefoille gelegenen $ealö

3nfel überwinterten. Söäljrenb ber für ©djlittenejfurfionen geeigneten fte'ti gingen oon

beiben Söinterftattonen jafjlreiclic ©djlittenparticn aui, tum benen bie ©eldjer« b\i jur

3nfel 9?orb Sornmaü unb oon bort gen Dften bis in ben 3one8 ©unb tarn. $luf ber

SRücfreife rourbe auch, ber fleine SBiftoria Sfrcfjipel gefunben. Sie Äapttäne Esborn

unb SRidjarbS entbeeften auf einem gen SSeften gerichteten Hudfluge bie Jinlatj» unb

Sßaterfon 3ufel unb bereiften einen großen £cU ber 3nfel SEWeloitlc. Eortfjin tarnen

audj Wae Gtintocf unb be Söran, jogen über bie 3nfe( fjinmeg unb entbeeften bie $rinj

Sßatricf 3nfe(, mafirenb SJiecfjam bie fleine 3nfel Ggünton erforfcfjte. Stfecb/im gehörte

ben oon Äeßett unb 9Rac Glintocf befehligten Schiffen „9?efolute" unb „3ntrepib" an

unb mar er oon bem erftgenannten SBcfeljISljaber au$gcf<f)icft toorben, um SRac Glintocf

Sebenömtttel jujufüfjren. 5113 er babei ^ßarrijS SBinterljafen auf ber 3nfel ÜDMoiüe be*

fucb,te, fanb er am gufjc beS berühmten SanbftcinblotfS nidjt nur 5Kacb,ricf)ten, meldje

2Kac Glintocf bort niebergelegt, fonbern ju fetner Überrafdjung auef) biejenigen, meiere

SJi'Glure beigefügt fjatte. 3n biefen 9Kitteilungen gab SH'Glure SBcridjt über bie Äuf*

finbung ber 9lorbroeftpaffage unb bie SJage feines ©cfjiffeS. Unoerjügltcb, fteflte SRecfjam

btefe micfjtige Sotfcfjaft feinem Äommanbantcn ju, ber nun jenen Sieutenant Sßim aborbnete,

mit meinem 2W'Glure am 6. &pril 1853 ein fo übcrrafdjenbeS ,3ufantmcntreffen fjatte.

3»tm erftenmal reichten fief) in ben Ginöben ber amerifanifcfjen ^ßolarregionen jmei

SWänner bie $anb, oon benen ber eine »on SBeften, ber anbere «on Dften gefommen

mar. fctefc merfroürbige Begegnung bemirfte felbftoerftänblicb, eine tnberung in ben

planen ÜJi'GlureS, ber „Snueftigator" mürbe, nadjbem bie an SBorb bcfinblicfjen Vorräte

forgfältig am ßanbe betoniert roaren, am 3. 3uni 1853 aufgegeben unb bie SRann*

fcfjaft, meldjc ftcf) über baS ^atfei« bis naef) ber Delan Snfet arbeitete, auf bie ©cfnffe

„SRefolute" unb „3utrepib" oerteilt.

3m 3uli festen fieb, bie ©ebjffe ©elcfjerS unb ÄellcttS in Bewegung, um nacb, Gng*

lanb äurücfjufebren.

SRirgenbroo f)atten fieb, meitcre ©puren ber 3rranflin«Grpebitton gezeigt unb mahnte

ber immer fcfjlcdjtcr merbenbe ©efunbfjeitSjuftanb ber SRannfeljaften jur ^eimfefjr. Sin

böfes SKifegefcfjief fügte ti, bafj fämtlicbe ©cfjiffe noefjmaU Dom arftifcfjcn SBinter über*

rafeb,t unb oom (Sife eingefcfjloffen mürben. Seldjerä ©djiffe froren im Wellington Äanat,

ßcHettö Scfjiffe am meftlic^en 6nbe ber 93arromftrafje ein.

23er ©ommer beä 3al)red 1854 braute feine Befreiung au« ber oerfjängnteootten

üage, im Gegenteil faljen ficf) Selker mie Äeflett, al8 biegte ißacfeiSmaffen Tta) immer

f)ötjer um bie ©cb,iffe lagerten, ju bem betrübmben (Sntfcbluffe genötigt, fämtlid)e öier

©d)iffe ju ocrlaffen unb mußten fiefj glücflieb, preifen, als fte enbficb, nacb, furdjtbar müfj«

famen ©djlittcnreifen bie ©eecfjeu 3nfel erreichten, mo baä lefcte ©cfjiff ber (Jrpebition,

Digitized by Google



$cr Äampf um bie Äorbtwflpaffoge 443

3m Stampfe mit bem ^olareijc.

«a* tlner lafrt in ©Alf» ,.Xarr»Üre of an expedlüon In H. M. S. Terror."

bcr junt Xrangport oon Vorräten beftimmtc Dampfer „9?ort^ Star" feine Station fjatte.

$>ieS Meine 2faf)rjcug nuifttc jefct nidjt blofj bie gefamte 3iefa|jung oon Selker« unb

SellettS ©djiffen, fonbern aud) bie 9Jiannfd)aft be8 „3itDcftigator" aufnehmen nnb mar

infofgebeffen furchtbar überfüllt. Wütflicfjerroeije trafen bie §eimfef)renben nod> im

Sancaftcrfuubc ben Dampfer „<ßf)öniE" mit Sapitän 3nglefiefb, ber im Auftrag ber

Mbmiralität ju öderer ftofjen joHte, um 9iad)rid)teu über ben 5ort9 fln9 otr Unter«

Hemmungen einjufiolen. ©in £eü ber Seilte marb nun auf ben „^fjönij" überführt nnb

langten beibe ©djiffe im Cftober 1854 morjlbefjalten in (Snglanb an.

Slus bem Saljre 1851 fjaben mir nod) eine bie Sluffinbung ftranflin« beametfenbe

(Sypebition ju ermahnen, meiere unter bem Sefcfjt beS 3rlänbers> SBitliam fiennebn

Don flabö ftranflin au8gefd)itft murbe.

Äennebt)« SKacbJorfcfjuiigen mit bem ©djiffe „
s4>rinj Ulbert" erftreeften fief) rmupt«

fädjlid) auf bie 9corb ©omerfet 3nfcl unb entberfte mau bie biefeö fianb oon ber §alb=

infel 93ootl)ia fjelif trennenbe formale Straße, meld)e 3ofjn 9lofe überfein fjatte. 9iad)

bem Sieutenaut 3ofcpf) 9tene Seitot, melier biefen Slanal jum erftenmal befufjr,

erhielt biefelbe ben Warnen SBcflotftrafee. T)ie 9?ad)forfd)ungen an ben Stuften oon 9Jorb

©omerfet blieben oljnc ©rgebniö unb überfcfjritt man ben ^eel ©unb unb unterfudjte

baS gegenüberliegenbe ^rinj ffialeS fianb, nirgenbä aber jeigten fidj ©puren ber Süer*

mi&ten unb fetjrtc ftenncbn am 0. Cftober 1852 nad) öngtanb jurüd.

©o maren bie ©rgebniffe ber bisherigen 9ca<f)forfd)ungen, fomeit fie gfranftlfl bc*

trafen, tief entmutigenbe. Weun 3af)re maren feit ber Slbrcife beefefben öerfloffen unb
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troj} ber ungeheuerften Slnftrengungen unb Opfer war eS nid>t gelungen, baS bunlte ©e*

hetmniS ju (Öfen, welche« über ihrem ©djicffal ruffte.

SRenfdjlidjem ©rmeffen nad> fonnte nict)t angenommen werben, bafj nod} ein SKit»

glieb ber granfIin.@#ebition in ben (Stnöben beS Horbens baS fieben frifte, unb fo

entfdjlofj fid) bie «bmiralität baju, alle weiteren Had)forfd)ungen einstellen, bie 8er«

mifjten als im Eienfte beS SaterlanbeS geftorben ju betrauten unb tr)rc Hamen au«

ben ©dnffsliften ju ftreidjen. —
©ar man^em freien aud) bie Sluffinbung ber Horbmeftpaffage einer bitteren

©nttäufdmng gteidt) r benn fo fet>r man bem §e(benmute SW^lureS bie lebhaftefte öe*

wunberung zollte,*) fo tiefe fid) bie trübe ©rfenntniS nid)t befeitigen, bafj bie nadj

400 3at>rc langem kämpfen enblid) gefunbene Horbweftpaffage DorauSfidjtlid) niemals

für ben praftifd)en JBeriebr berwenbbar fein werbe, inbem bie in ftarrer ©efdjtoffenheit

jahraus jahrein bie gahrftrafje oerfperrenben ungeheuren (EiSmaffen ©djranfen bilben,

bie anfdjeinenb für alle Swigfeit gebaut finb. 3mmer aber mag eS baS §erj ber SWenfdjen

mit ^>ocr)gefüt)I fdjweüen, bafj eS aud) fjter, in biefen fdjauerlidjen Hegionen beS JobeS

menfdjlidjer Xl)atfraft gelang, ber Hatur ein ©eb/immS abzuringen, baS fte fid) bemühte,

für alle 3^it feftju^alten. —
©S erübrigt uns nod;, ber Hcfultate einiger fpäteren Unternehmungen jur weiteren

Sluf^cllung beS Sdjidfal« ber $ranflin.<5jpebition zu erwähnen.

3»r felben &c\t, als bie engltfcbe Regierung ben 93efdjlufj fafjte, r»on allen weiteren

SBerfudjen biefer 9lrt Stbftanb ju nehmen, beauftragte bie §ubfonS S3ai ©cfeUfdjaft ben

Heifenben Dr. 3ot)n Hae, bie nod) unbelannte SSeftfüftc ber toon 3oljn Hofe entbeeften

ftalbinjel 3toott)ta gelir. aufzunehmen unb traf berfelbe maljrenb biefer Arbeiten am

31. SKärj 1854 bei ber <ßelh) Ski mit wanbemben (JsfimoS zufammen, bie in ben erften

ÜHonaten beS 3at)rcS 1850 auf bem weftlid) gelegenen fting SBilliamS 2anb gegen merzig

weifje SDiänner gefefjen hatten, bie burd) 3cidjen ju oerftehen gaben, bafj ihr @d)iff im

@ife jerbrüdt worben fei. $>iefc SJtänner hätten ben SBeg nad) Süben eingefdjlagen,

feien aber anfdjeiucnb fämtlid) .fmngerS geftorben, ba bie ©SlimoS mehrere SBodjcn fpäter

auf einer Meinen benachbarten Snfel fünf unb balb barauf auf bem fteftlanbc bretjjig

fieidjen meifjer Sülänncr gefnnben hätten.

Diefe ©rzäljlung erhielt baburd) eine gewiffe ©egrüubung, bafj bie ©SfimoS ja$[*

reiche ©cgcnftänbe befafjen, bie jenen Htännern einft angehörten. @S gelang Dr. {Rae,

einige biefer ©egenftänbe emzutaufdjen unb befanben fid) barunter jwet $>ufrenb filbemc

fiöffel ujib ©aucltt, bie mit ben SBappen unb Hamen oon Offizieren ber granflin*©r>

Petition bezeichnet waren, gerner erwarb Hae Seile eines SeleflopS, oier ÜHeffer, eine

flehte Silbcrplatte, bie als Üttopf eines SpajterftodS gebient hotte unb einen Hamen

M
) 3n Sliteifcniuma feiner fto^en Serbicnftc nnirbe SR'dlure jum SHHcr gefd)(oacn unb erhielt

bie gvofiett golbcnen sWeboiHcn ber ©fO(ito|)fiifd)en Ö*i'fcHfcf)«ftcrt ju Üonbon unb ^oriS. ^cr für bie

ftuffutbunß ber "9J orbiveftpiiffafle auögefe^te $rei* Hon 2O0OO £ erfctjien ober iwm Parlamente ju ^od)

für bie Gntbecftinn einer ^affafle, bie man nia>t pafficren tonnte unb nnifttc ft* WCfure mit ber fcälfte

ber anöpefeften ^eio^nunn begnügen.
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trug, ferner eine Heine golbene Ufjrfette, einen b,annöberfd}en ©uclpfjenorben, ber, rote

eine mit ben 2lnfang3bud)ftaben 3of)n 5™"*""$ gezeichnete ^laneQnjefte oon bem itom»

manbeur getragen worben war.

j£)te Oegenftänbe liegen über ben Untergang toenigftenä einer Abteilung ber grannin*

Srpebition feinen ^roeifcl übrig. (Eine Don ber $ubfonS SBai (SefeUfdjaft am 7. gebruar

1855 au$gefdurfte Abteilung unter ©reen ©teroart unb 3ame8 ftnberfon bradjte

Zat)(reicf)e meiterc Reliquien ber 3rranflin«ßypebition fjeim, barunter ein ^aar ©djnce»

fdmlje mit bem Kamen be8 Chirurgen Dr. ©tanlet), ferner ein §oljftütf, auf bem

ber Käme beS ©dnffe$

„Terror" eingefdjnitten

ftanb. rtudj fanben

bic gorfd)er jafjlreidje

menfdjlidje ©ebeine im

Jlugfanbe ber Stüfte, oer=

motten aber beä Ijofjen

©tägangä fjalbcr nidit bis

ju bem §auptfd)auplafc

ber Stataftropf)e, ßing

SBitliamä flanb oorju»

bringen.

$>a bie englifcfje

Slbmiralität au* biefen

3cid)cn mit ©idjerfyeit

fdjlteftcn ju fönnen

meinte, baji feine 9J?it*

gtieber ber granflin=(5y»

pebition mebr am fieben

feien unb bie Kadjfor*

fdmngcn bod) bereit* un*

gcfjeurc Cpfer gefoftet

fjatten, fo lehnte fie bie

Wefudje jnr 2lu8fenbung

einer neuen Gfpebition ab, bagegen aber bradjte bie ©emafjlin ^ranflinä mit bem SRefte

if)re£ Vermögens ben fleinen Scfjraubcnfdjoner „fto?" fäuflid) an fid), um bie Sudjc

fortjufc^en. ßum 5u &,rer be8 ©djiffeS Wählte fie Stapitän 5. Seopolb SDJac Slintotf,

ber fid) an ben arftifdjen (Sjpebitionen eon 3ame$ Clarf SRojj, rtnftin unb 33cldjer in

glünjcnbcr SBcife beteiligt fjatte.

fbn l.Suli be$ JfabreS 1857 ging ba§ Sdjiff üon Slbcrbcen au« in ©ee, mujjte

aber bereit* ben erften SEBinter an ber JBeftfiifte ©rönlanbS zubringen unb fonnte erft

im 3afjre 1858 in ben Sancafterfunb einbringen.

Unter fortroübrenben ferneren Stümpfen mit ben (SiSmaffcn burdjfuljr 9)iac Glintod

Üeopolö SWac Iflmuxf.
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bie Sßrinj SRegentenftraße, bie ©rentfort Sai unb bie ©eHotftraße, in meld) leitetet er

baS jmeite JBinterquartier bejog. 3m ^ebruar be£ SabreS 1859 fonnte 2Rac Slintod

enbttd) mit ben eigentlichen 9iad)forfd)ungen beginnen unb ftiefe mit feinen Seilten im

2Rärj auf (£8fimo3, bie ju erjäfjten mußten, baß bor einet Steide oon Sauren in ber

«Rähe bon Jfing SBiHiamS Sanb ein große« ®d>iff bom Cife jerbrüdt morben fei, baß

bie SKannfdjaft fid) an« Sanb gerettet unb ben SBeg nad) ©üben eingefdjlagen habe,

auf bem fteftlanbe ober umgefommen fei. Äm &ap ©iftoria erjäblten onbere ©gfimo«

bon einem jmeiten ©djiffe, boS ebenfalls bei Sing SSilliamS Sanb ©djiffbrud) litt unb

beffen SBracf biete 3abre binburd) üon ben (SSfimoä ausgebeutet mürbe. $iefe OHuger-

jeige beuujjenb, rüftete SRac Glintotf mehrere ©djtittenejpebitionen aus, burdjforfdjte bie

Dftfüfte oon Äing SBiummS Sanb unb fanb am 25. 2Rai 16 SHIometer öfttid) oon Äap

§erfd)el ein oon ber SSitterung gebteidjteS ©feiert. $ie tiberrefte ber ffteibung ließen

erfennen, baß ber SRann ein ©temart ber granflin*©jpebition getoefen unb augenfcbetnlid)

burdj junger ju ©runbe gegangen mar.

S)ie traurigen ©puren mehrten fid). Sin ber 9torbfpifce oon Äing Söifliamä fianb,

beim 5?ap tyliz, entbedte Sieutenant j£)obfon brei große 3e(te ooQer ft(eibung£ftäde

fomie tiberrefte oon Snftrumenten unb 3agbgerätfd)aften, unb fdjfießtid) am 6. 2Rai bei

*ßoint ©ictorb, einen fünfttid) aufgefalteten ©teinbaufen, unter bem in einer ßinnbüdjfe

»erborgen ein gertel °«r «tM«& über ben traurigen HuSgang ber granrtin»®£pebi»

tion Runbe gab. ®iefe benfroürbige Urfunbe beftanb aus einem jener in üerfdjiebenen

©pradjen abgefaßten Formulare, tote fie englifdje (JjpebitionSfdjiffe mit fid) führen, um

fte nad) ÄuSfüHung ber am Sopfe be8 ^formuIarS ftebenben 9tubrifen in t$(afd)en ein»

juidjüeßen unb äber SBorb $u werfen. §lugenfd)einlid) mar baS Formular, oon bem

mir nebenftebenb eine um bie §ä(fte berfleinerte 9lad)bübung geben, bon jmet ber«

fdjiebenen ^erfonen ausgefüllt unb lautete bie erfte Eintragung folgenbermaßen:

H. M. Ships Erebus and Terror

28. Mai 1847. Wintere«! in the Ice in

Lat. 70« 5' N. Long. 98° 23' W.

Having wintered in 1846-47 at Beechey Island in Lat. 74° 43' 28" N., Long.

91° 39' 15" W. after having ascended Wellington Channel to Lat 77° and re-

turned by the West side of Comwallis Island.

Sir John Franklin conxmanding the Expedition.

All well.
•

Mm guße beS ©djrtftftütfeS ftanb üon berfelben $anb ber JBermer! eingetragen:

Party consisting of 2 Officers and 6 Mon loft the ships on Monday 24 th May

1847.

Gm. Gore, Lieut.

Chas. J. Des Voeux, Mate.
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Whoever find« tili* paper i requested to forward it U> th« Beeretary of ^v
V't^i

the Arimiralty, London, wiik a note of the time and place at whick it kw "
*

found: or, if more convenimt, to deliver it for tbal purpoee to tue Britiah ,j
Consul at the neareet Port. ^,

QuurcoNquK trouvera ce papier est prie d'y marqoer le tema et Iteu ou si**

il l'aura trouve, et de le faire parrenir an plutot au Secretaire de l'Amiraute
'

Cualquirra que hallare Mite Papel, *e

del Atmirantazgo, an Londrfct, eon una nota

le tuplica de eoviarlo al Secretano Iftf i

lota del tieinp» y del lugar ea*^

«rnvrlt Lurmn^* uiirvfwft Am tut- ^* — IKen ieder die dit Papier mögt rinden, wordt biermede »ercogt, ora be- ^
sei vc, ton apoedigate, te wiUen zenden aan den Heer Minister van de n *J

Marine der Nedurlanden in 's Gravenhage. of wel aan den Secrotaria der

Bntacbv Admiraliteit, te London, eti daar by te voegen ecne Nota

i de tyd en de plaati aiwaar dit Papier ia

Kin iikuKN af dette Papiir ombedea, naar Leiligbed gives, at »ende

aatnme Iii Admiraliteta 8eeretairen i London, eller irormette Kmbedsmand

i Dannwk. Norge, eller 8rerrig. Tiden og Stojdit hvor dette er fandet

onake» venakabeligt paategnet.

Wkk dieaen Zettel findet, wird bier-dnreh ersucht derselben an den

Secretair dea Admiraliteta in London einiuseoden. mit

i ort und in welcher *eit er gefundet worden ist.

:1m• • . oeereuur aes Aamiramea tu lxmooii einiaseuaen. mn geiajuger angine

^ an ««leben ort und zu welcher »eit er gefundet worden ist

| ^

|k/a>U- '

Ilm bie fcälfte toertlcmette fladbbübung be« leftten ber StanfltttiCjtJcbitiort
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3n Übcrfe&ung lauten biefe Statte wie folgt:

„28. Wai 1847. 3brcr Wajcftät Sd)iffe „tSrebuS" uub „lerror" überwinterten von 1846 bie

1847') im dife unter 70» 5' tu »r. unb 98° 23' tu. 2., na#em fie im Sellington Stanal bi* 77"

oorbrangen unb entlang ber ©tftfeite ber 3nfel lEoniroatli« jurüdfetyrten. Sit Sofa &mnflin befehligt

bie Gröebition. We§ woljl. (flne auö jwei Cffi^ieren unb fedi« Wann befteljenbe Abteilung ttrüti bie

Sdjiffe am Wontag ben 24. Wai 1847.

fflm. Gtore, fiieutenant,

(£l>a*. 3. 2** $°fliS, Wate."

®ab bieder fdftidjte öeridjt ein ©üb öon bem Verlauf ber (Srpebiticm bis jum

28. 2Rat 1847, fo erjäblten einige con anberer §anb auf ben fflanb be« Formulars

eingetragene feilen ben Serlauf bis jum 3abrc 1848.

tiefer 9iad)trag lautet:

1848. H. M. Ships Terror and Erebus were deserted on the

22 nd April, 5 leagues NXW. of this place, having been beset since 12 ,h Sept.

1846. The ofificors and crews consisting of 105 souls ander the command of

Captain J. R. M. Crozier landed here in Lat. 69° 37' 42" Long. 98° 41'. This

paper was found by Lt. Irving ander the Caira supposed to have been built by

Sir James Ross in 1831 — 4 miles to the Northward — where it had been

deposited by the late Commander Gore in June 1847. Sir James Ross' pillar has

not however been found, and the paper has been transferred to this position whieh

is that in which Sir John Ross* pillar was erected. — Sir John Franklin died

on the II* June 1847 and the total loss by deaths in the Expedition has been

to this dato 9 officers and 15 men.

J. R. M. Crozier, James Fitzjames, Captain

Captain & Senior offr. H. M. S. Erebus.

and Start on to morrow 26 ,h

for Backs Fish River.

3n Übertragung lauten biefe tnbaltSfdjwcren SBorte:

„ 1848. Obrer Wajeftät Sdjiffe „Terror" unb Crrebu5" würben am 22. «Bril txr=

laffen, S Segua« N.N.W, »on biefer Stelle, nudjbem fie feit bem 12. September 1846 oom ©fe unü
fdjloffen waren. $ie Ofjtjiere unb Wannftfjaften, beftefanb au« 105 Seelen, unter bem 83efet)l be*

Maöitän« 3. 9t. W. Grojier, lanbeten bjer unter 69 4 87' 42" n. Sr. unb 98» 41' to. S. 3)ie« Sdjrift*

ftiuf mürbe öon fiieutenant 3roing unter einem Steinljügel aufgefunben, twn bem man boraugfeft, baji

er burrf) Sir 3ameÄ »oft im 3al>re 1831 errietet würbe — 4 Weilen gen Horben — unb unter

meldpm ber oerftorbene fiommanbeur ©ore ei (baS Formular) im 3"iu 1847 betonierte. ?ln ber öon

Sir 3<"ne3 9io§ angegebenen Stelle tonnte ber Steinf)ügel nidjt gefunben werben unb würbe bte* $abier

ju biefer Stelle übertragen, weldje berjenigen entfpxic^t, wo ber Stein^ügel be« Sir 3. »oft errieftet

fein fönte. — Sir 3°än «frantlin ftatb am U. 3uni 1847 unb beträgt ber ©efamtöerluft ber <tfpe*

bition burd) ben lob bi$ bleute 9 Cffljiere unb 15 Wann.

3- 81. W. (Jrojier, 3"meS (Vtiijcuiu'6, ffapitSn

Jtapitän unb ältefter Cffisicr 3. W. S. „(SrebuS".

briajt morgen am 26. auf,

um nad) Sacf« gifcbjluf} $u geben.

•) fluffaflenb ift bjer ber in bem Totument enthaltene Sdjreibfebjer, welcher bie Überwinterung

auf Seemen 3*l<mb in bie 3eit 1846-1847 fefct, roäbjenb fie in Sirflidjfrft ein 3abr früb« ftatttjatte.
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Srjäljften biefe traurigen Reiten bie ®efcf}icf)te ber ©jpebition bis 311m Slpril bcS

3at}re3 1848, fo berichteten bie jafjtreichen Überrcftc, bic allcnttjalben gefunben mürben,

iia$ traurige @nbc berfelben. 3u ben eifigen Sinöbcn roar bic ftolje ©ypebition auf ba3

clenbefte untergegangen, ifjrc SDtitglieber naer) fcf)auberhaftcn fieiben jum $etl erfroren,

jum Seil infolge (Sntfräftung unb ^ungerS geftorben. üQtonbcrnbc (58fimo3, welche bic

Scf>iffbrücr)tgen auä ber fterne beobachteten, erzählten, manche ber meifjen Hftäuner feien

roäljrenb bei 0e$enl plöfettch umgefallen unb oerfdjieben. ©in ßsfimoroeib, baä etnm

merjig Wann nad) bor 3nfcl SJcontreal giefjen fafj, fanb, als c8 balb barauf an bie*

felbe ©teile tarn, nur nod) einen biefer Scanner am 2cben. „Sr fafc," fo berichtete

fie, „am @tranbe; er mar grofj unb ftarf; ben Stopf auf bie £>änbe unb bie ßö*

bogen auf bie .ttnice geftüfot ftarb er, als er ben ftopf ju erheben Derfucfjte, um mit mir

ut reben." —
SBann bic legten SWitglieber ber granftttußjpebition ihr 2ebcn aushauchten, ift

unbefannt, bunffe, aber faum glaubliche, von manbernben ©SfimoS gegebene Nachrichten

befaßten, Äapitän Srojier fei mit einem ^Begleiter erft um ba8 3af)r 1864 bei ber 3nfcl

Southampton geftorben. 5)a ferner ba8 @crüd)t umtief, bie ffisfimoS befäften noch

idjriftlidje Slufjeichnungen ber 5ranHht»6ipebition, fo unternahmen bie Slmcrifaner

(Sharle« Francis" £ fl U *m 3af|te 1808 unb fiieutenant ftreberif Sdjroatfa im

3afjre 1878 SRefognoScicrungSreifcn, bic fieb, bis nach Änfl SSiüiamä 2anb, bem
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Sd)aupfa§ ber ßataftropt)e erftredten. SSenu aucr) ber 3wcd biefcr (Sjpcbittonen als,

oerfehlt erfdjeincn mufj, fo brad)tc bie SRetfc aber wichtige ©rgebniffc, inbem Sdjwatfa

bie äJZarfdjlime fcftftellte, welche bic Schiffbrüchigen im 3af)re 1858 eingefdjlagen Rotten.

Slnjcidicn ergaben, bafj bicfefbcn täglich nur #vei bis mer englifdje 3Jceilen roeit gefommcn

waren unb marfierte fid) foft jebe fiagerftättc burd) bic ©räber ber bafcf&ft ©crfchicbenen.

<£)cutUd) fprad) ber $une[)menbe Jträftcöcrfau" ber Unglüdtidjen au« ber immer

geringer werbenben Sorgfalt, mit ber fie bic ©räber ihrer Soten angelegt fyatttw.

Äennjeidjncten fid) bie erften biefer ©räber burd) Raufen großer übereinanber gcfdiirfi

teter Steine, fo waren bie legten nur nod) mit einigen ^aufteilt Heiner Wiefel bebedt.

Spuren, bie an bem Don ben Ungfudltchen erreichten äitfjerftcn fünfte, einer tteinen

Sucht ber Slbelaibe |>albinfet, gefunben mürben: jerfdjnittene unb ^erjagte menfdjliche

©ebeine liefen fogar erTaten, bafe ber quäfenbe junger bie Unglüdadjen $um fianni«

batiSmuS getrieben §atte\ —
Sdjroatfa gelang es aud), fcfaufteflcit, bafe bic ©SfimoS an bcrfel&en Stätte bor

üielen 3ahren ein 93oot gefunben Ratten, meld)e§ auger mcnfdjlichen Sfeletten eine oer-

fd)foffene 3tnil^f*e nut Südjcrn unb Sd)riftftütfen enthielt. Seibcr aber batten bie (Sin*

geborenen bie für fie gänjtid) werdofen ©egenftänbc, jweifeftoS bie Xagcbüdjer ber

ftranflin^jpcbition, ihren ftinbern eingcbänbtgt unb maren bic roidjtigen Rapiere längft

ocrfdjwunben. Xcile beS Soote*, ein Sdjlitten, auf welchem bagfefbe über ba« ©3
gebogen worben war, fowie ba§ jugehörige lau würben als Reliquien nadj 9cew f)oxl

gebracht. —

Slmulrttc öt-v Gäfimo«.
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'ad) bcr erfolgten Sntbccfung ber öraftifd) nid)t benufcüaren Morbmcftpaffage unb

nnd) gi'ftftetlung bcS uuglücflidjen SlnSgang* bcr granf(iu*Crjpebition oerirrte

fid) nur feiten mefjr ein Salfifdjfänger im 3agbeifer in bie £ab»rintf)e beS norbamcrN

famfdjen ^olarardjipelS, bie Stätte fo ttielcr Gnttäufdmng, fo Dielen 3ammer8 unb

<£(cnb8.

$>ie tt>iffenfct)aftticr)e
s$olarforfd)ung Mattete fid) anbeten 5™9C» "nb „9tuf jura

SRorbpol!" lautete bie Carole.

(£3 tft t)ier nid)t ber ^lafc, alle bie (Sfpebitionen ju ffi&ieren, roeldje biefeS giel ju

erreichen ftrebten, unb muffen mir un$ barnnf bcfdjränfcn, in Stürze jener großartigen

SReifen ju gebenfen, bie jur fiöfung Uefa Aufgabe in ben ?lmerifa aunädjft gelegenen Sßolar*

regionen öoü*füf)rt mürben. $)ie Anregung gu ber erften biefer SRcifen gab Dr. ©liffja

flent Äane, ber fid) bereits an ber erften, ber Huffudnmg granflin« gemibmeten

$rimtelI*@£pebition beteiligte. 3f)tn ftellte ©rinnell abermal« bie beroäljrtc ©egelbrigg

„?lbüance" jur Verfügung unb ocrliefe ftane am 30. 2Wai 1853, oon ben ©elcljrten
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Dr. 3foof £>atyeS unb Sluguft Sonntag begleitet, ben ftafen üon 9?em Dorf. Äm 27. 3ult

fegelte bie „Slbüance" in bie SJielüifle SBai an ber SBeftfüfte üon ®rönlanb unb brang

am 7. Sluguft in ben @mttt)funb ein.

SWit ©türmen, Strömung unb ©iS Ijatte bie „äboance" b>r fürdjterlidj ju fämpfen

unb fdjwebte häufig in ©efaljr, jwifdjen ben treibenben ©isfa>llen ^ermahnt ju werben,

©ininal mürbe fie üon mächtigen Schotten auf bie fyöty eines @idr)uge(d emporgemorfett,

glitt aber auf ber anberen Seite mieber f)inab. Shtrj üorfjer blatte eht gcmaltigcr Stoß

ben g(ü()enben Ofen umgeworfen, fo bafj in ber Kajüte geuer ausbrach, baS fic^ bis tu

bie 9Jäf)e ber Stelle oerbreitete, wo bie ^Jutoeroorräte lagen. ©nblidj, am 28. Sluguft

fonnte baS Sd)iff niajt meiter unb lief in bie unter 78° 37' gelegene fRenffelaer ©ud)t

ein, mo e§ balb einfror, um nidjt mieber frei ju werben.

Ütocrj niemals juüor liatte ein ©djiff in fo fpfcn ©reiten überwintert unb waren

bie hierbei gewonnenen meteorologifdjen unb magnetifdjen Seobadjtungen für bie SBiffen«

fdjaft befonbcrS wertooU. SBcreits am 10. Cftober uerfdjroanb bie Sonne unter bem

|>orijont unb 120 Jage »ergingen, beüor ibr blutroter SHanb wieber emportaudjte. $)ie

fidtte mäfjrenb biefer langen ^olarnadtt war grauenerregenb unb betrug im gebruar

1854 — 51 °C. üJhtr fed)S oon ben mitgebrachten 95 ©Sfimofmnben unb 9 Sieufunb*

länbern überlebten ben fdjredlidjen SBintcr, wäfjrenb bie anberen an öefnrnerfranfungeit,

bie in »oDftänbigen Srrfinn ausarteten, ju ®runbe gingen. Slm 26. Slpril 1854 bradj

Rone mit einer Sdjlittcnpartic gen Horben auf unb entberfte am 4. 2Rai ben gewaltigftcu

©letfdjer ®rönlanbS, ben berühmten ^umbolbtglctfdjer.

2)tan benfe fidj biefeS gröfjtc iftaturwunber bcS Horbens als eine 100 SDcetcr Ijoljc

GiSmaffe, beffen lotredjt ins 9J?ccr abfaUenbe 2i?anb üofle 170 Kilometer weit ton Sübcn

nad) Horben läuft. Streng genommen ift ber Jgmmbolbtgletfdjer ein Seil beS grün*

länbifd>en 3nlanbeifeS, baS an biefem Seit ber ftüfte bireft bis ans 3Jleer reidjt unb

tagaus tagein jafjllofe jener mäduigen ©isberge liefert, bie iljren 28eg weiter nadj bem

Smitf)funbe unb jur SaffinS Söoi nehmen.

©in Skrfud), biefen 9üefengletfd)cr ju erfteigen, mißlang, bagegen üermodjtcn ber

SHatrofc SEBiüiam SDtarton unb ber ©Sfimo £anS $enbrid auf einer jweiten ©rpebtriou

an bem ©letfdjcr oorüber bis jum Slap 3nbepenbencc unter 80° 40' n. Jör. üorjubringen,

üon wo aus fie weiter gen Starben offenes {Baffer erblidten.

9tad) ber ÜÜirffef»r ber beiben fjoffte bie ©rpebition, bie nur auf l
1

/, 3ab^r mit

Lebensmitteln auSgcriiftet war, bie $eimreifc antreten ju fönnen, aber ber Sommer

werftridj, olme baß baS 6is, in weldjem bie „Slbüanee" gefangen fafj, fid) löfte. Sin

SBcrfud) &ane£, nad) ber 8?eed)ch 3nfcl su fommen unb baS bort ftatiomerte tßroüiant*

fdnff ber $ranfliu*Sudjer um SBciftanb ju bitten, mifjglüdte unb fo mujjten bie ©in«

gefdjloffenen einen jweiten SSinter »erleben, ©nblidj, am 17. SRat 1855, nadjbem bie

9tat bereits aufs tjörfjfte geftiegen war unb feine SluSfidtt fid) jeigte, baß baS Sdjiff

frei werbe, entfdjloffen ficf) bie Slmerifaner, baS Sdjiff ju üerlaffcn unb famen, ir>vc

58oote mit fid) fdjleppenb, am 17. 3uni tu offenes gafjrwaffer, mit beffen ©enufcung fie

am brciunbadjtjigften Xage i^rer gefäb,rlid)cn Jab^rt bie gröntänbifdje Äolonie llpemamf
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erreichten, oon roo fie fpäter in bie §cimat aurücfgelangten. 3>ie SRüfjfcUgfcitcu

biefer furchtbaren 9leije fjatten bie (Scfunbljcit KaneS gebrochen unb fo fdjicb berfclbe

am 16. gebruar 1857 ju tytiMnna, too er oergebltcf) ©enefung ja finben hoffte, au*

bem fieben.

Sein Segleiter, Dr. Ofaaf 38racl £at)es führte im 3uli 1800 eine neue @jpc

bition nad) bem ©mitljfunbe, um bie üon bem 9tta trafen Horton unb bem Ssfimo

|>an3 Jpenbrid gefef)enc offene ©ec aufjnfud)en, auf melcfjer ber füljnc SReifenbe big jum

9torbpol »erbringen ju Ahmen fjoffte. ©ein ©d)iff, ber Schoner „Uniteb ©tates", uer*

modjte aber nur bis" 78 1

/,
0

n. Sr. ju gelangen unb mufjte fjier übemnntern. 9iod) im

Cftober besfelbcn 3af)res führte fyayti ju gufj c 'ncn BRttrfö QU f oa* Snlanbeis ©rön»

lanbä aue unb roiü* auf bemfelben 134 Kilometer rocit gen Dftcn gelangt fein. 3m
?lpril unb 9)?ai 1861 t>ollbrad)te er eine 9tcife längs ber Stufte bes Kenncbt) Kanals

unb crblicfte unter 81° 35' n. 93t. in ber gerne ein oorfpringenbeS gelfengcbirge, bem

er bcn Warnen fiap Union »erlief). SlHe Slujcidjen fpradjeu bafür, baft bort eine offene

3Hnfferfläd)e »orlmnben fei, bod) oermodjtc £>aue6 nid)t bU borttyin norjubringen.

©ein Sßlan, bie Gntbecfuugcn im nädjftcn 3at)re mit einem Xampfer fortjufefcen,

fdjeiterte infolge bes SdisbrudjS bes amerifanifdjen SBürgcrfricgeS. —
(Sin uolles ^aljrjeljnt ruhten nun bie arftifdjen Unternehmungen ber Ämerifaner,

bie erft nrieber im Oafjre 1871 burd) bie berühmte Srpcbition be* ©d)iffe$ „polaris"
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unter S^orleS ftranciS auf* ,,cuc vorgenommen würben, £>all hatte eine überaus

merfmürbige 2aufbab,n hinter fid). Urfpriinglid) 3ournalift, ftetltc er fid) bie Srforfdjung

bei Sdjidfats granflinS ,yir fiebcnSaufgabe unb unternahm im 3al)re 1860 feine erfte

Weife nad) ben norbifd)en ©ewäffern, fam ober anflatt nad) bem Sd)aupla|j jener flata*

ftropfje nur bis jur grobiffjcr 9?ai, wo er jroanjig SDionate lang im engften SBcrfehr

mit ben GsfimoS lebte unb tiefer in bas Seben unb bie Sitten biefer ^?olarmenfd)en ein=

brang, als irgenb ein SScifjer juüor. 1864 bis 1869 unterfud)te er in Begleitung ^meier

ISSfimoS bie Stepulfe 53ai, gewöhnte fid) märjrenb biefer $eit aud) an bie SebenSroeife

ber ©SfimoS, brang auf ber SRefoUfe fialbinfet bis jur fturto» un& föeclaftrajje unb

fpäter fogar bis Ming SBiQuimS

Öanb, wo er mancherlei Überrefte

ber 5ranflin=Gjpcbition auffanb.

Tie erfte ©pod)e ber polaris»

©jpcbition, an njelcrjcr als roiffen«

fd)aftlid)er Begleiter ber beutfdje

Waturforfdjer Smil BeffclS teil-

nahm, bilbete einen rafdjen Sieges*

lauf, inbem eS §aH gelang, baS

Sd)iff burd) ben Smitt)funb unb

ben Äcnnebt) fianal in DöQig un>

befanute (Gebiete ju führen. ?lls bie

polaris bie lefctgenannte Straße

hinter fid) Ijotte , gewahrte man

gen 9corbofteu ein neues flanb,

bas fpäter als §a03 üanb bt*

jeidjnet mürbe. XaSfclbe bilbet

mit feinen tief einfdjncibenbcn

Horben bie nörblid)fte Jortfe^ung

3foof 3*rael ftqcf.
0011 ©rönlanb, wenn eS nid)t etwa

eine felbftänbige 3nfel bilbet, bie

nur burd) bas ganj Oirönlaub überlagcrnbc 3ulanbeis mit ©rönlanb üerbunben ift.

."pter gemaun bic „polaris" am 4. September bie juoor nod) nie erreichte
s3olr)ör)c rwn

82° 26' unb lief am folgenben Tage in bie polaris Bai ein, um bafelbft $u über»

wintern. Reuige SKMnbe jorbradjen aber ba« GiS unb trieben baS in bie 3)caffen ein«

gefdjloffene Sdjiff tjüfffoe gen Sübcn. „Born Sturm umbrauft bilbete baS Sd)iff mit

feinem eifigen ^onjjer ben Refonatot für bes Unwetters graufige £öne. GS ftöhnten

unb äd)jten bie SJJoften, bajwifdjen mifdjtc fid) baS toreifdjen ber SRaacn, baS klappern

beS TauwerfS unb baS Klirren ber Metten beS 9tauchfangS. GS raffelten bie Blöde

unb gleid) äolifdjeu Warfen tönten bie Sßanteu. Xer Sd)iffSleib gitterte unb bebte, DOM

Gife Ijer fdjoll es wie Sümmern unb Allagen, bann wie bumpfeS ©ctjeul — eine ^ugc

uon mafelofer SMlbficit." Gnblid) nad) Dielen (Gefahren gelang eS, an $aH3 fianb Wider
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flu hxrfeit unb ergriff ber gü^cr ber ©jrpebition im 9iomen ©ottcS unb beS Sßräfibenteit

ber bereinigten Staaten öon ber unbefannten Sftiftc Sefifc. Ginige ©djlittenparricn

mürben ausgeführt, ba, am 8. 9iooember, erlitt ba3 Unternehmen einen ferneren @cf)Iag.

§aö, ber 5Befer)tdt)aber, ftarb unb fanb am Ufer beS non ihm entbeeften SanbeS ein ein-

faches ©rab, über mclchcm auf einem hö^rnen Xenfmaf fein 9tame unb feine Tliatai

öerjeicr)net fteb,en. 9faa)bem bie bicr SRonate anbnuerabe Polarnacht öorüber unb bie

Sonne roieber erfchieneu mar, mürben bie Schlittenfahrten unb mtffenfchaftlichen Arbeiten

eine furje Qeit fortgefe$t, bann aber badjte man lebiglich an bie SRüeffehr. Äl* enblich

bie „polaris" am 12. Äuguft 1873 frei mürbe unb gen @übcn bampfte, folgte ein 9Jiifc

gefchirf bein anbern. 3>a8 ©d)iff geriet in treibenbe (Eteinaffen unb befam ein ficef, fo baß

bie pumpen beftänbig in ©emegung bleiben mufjten. $a, in ber ftoefbuntten 9cacht bc$

1 5. Dftober trat eine fchrecffichc Äatafrropbe ein. Sföächtige (SiSfchoHen hoben ba« Säuff
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in bic ^öfje utib warfen c« auf bie Seite, fo baß e« begann, fid) mit XBaffer $u füllen.

Sine unenblidje Verwirrung folgte, in Stic würben alle oorftdjtigerwcife bereit* fdjon

auf $)ctf gefdjafften Vorräte auf ba« ©ig geflüchtet, bod) wäfjrenb biefer Ärbeit erfolgte

plöfcüd) ein Sttadjcn unb Splittern, ba« <Si« fpaltete fid), bie „^olari«" rutfdjte wieber

iit« SBaffer f)inab unb oerfdjwanb in ber «Dunfelfjeit. Iii «ßerfonen befanben fic^ nod)

an Vorb, wäfjrenb 19 9Kenfd)en, baruntcr jwei (S«fimofraucn unb fünf ftinber auf ber

CSiöf^oae in bie «Rachut b>au« trieben. —
ber SÄorgen graute, war oon bem Sd)iffe feine Spur mcf)r ju erblicfeti, unb

(at)cn bie auf bem (Sifc 5)af)intreibcnben fid) oon aQer Verbinbung abgefdjnitten. S)ie

Vorräte beftanben au« 11 Särfen Vrot, 14 Sd)tnfcn, 10 Kilogramm £f)ofolabc unb

120 Vüd)fen mit fonferuiertem ftlcifd). Feuerwaffen unb 9Runition waren reidjlid) oor«

fmnben, baju Eetfen, gelle, ein £elt unb jwei Voote. So gut e« gcfjcn wollte, richteten

fid) bic Verlaffenen auf ber fünf cngUfrfjc teilen im Umfang meffenben Sd)oHe ein,

bauten Scfmeeljüttcn unb fingen Vögel unb Scefjunbe. Äm L^ejcmber Derfdjwanb bie

Sonne unb bie buufle arfttfdje 2Bintcmad)t begann, welcfje bi« jum 19. Sanuar bauerte.

£er Jag uiiterfefjieb fid) nur baburd) oon ber 9iad)t, baß fid) am fübticfjcn ^orijont

ein Sidjtftrcifcn jeigte, fonft waren lag unb 9?ad)t gleid) bunfel.

(£iu 9Ronat oerftrid) nad) bem anbern, immer meljr trieb bie SdjoHc gen Süben,

aber aud) immer größere Stüde bracfjen bie gierigen 3öogen ab, fo baß fie fdjliefjlid)

nur nod) 20 *)arb* im fcurdjmcffer fjtett. ?lbcr aud) bic* Heine Stüd oerringerte fid)

jufeljmb«, am 1. SIpril ocrmodjte e« bie ÜKcnfd)cn nidjt mefjr 31t tragen, bie nunmeljr

bic Vootc befteigen mußten. 9iot unb Sntbefjrungen ftiegen auf« l)öd)fte; glüdlidjcrwcife

fam am 21. Hpril auf einer treibenben Sd)oOe ein ©i«bär in Sidjt, ber burdj einen Wof)l=

gejicltcn Sdjuß erlegt würbe unb ben ücrfjungernbcn SDicnfdjm $ur sJiaf)rung biente. Vereit«

befanben fid) bic Xafjtntreibcnbcn in ber s
3iät)e tum Weufunblanb, al« fie enblid) am 30. Stpril

1N74, am f)unbertunbfcd)«mibneHn$igftcn Jage ber fd)redlid)en Steife unter 55 • W. 2. unb

r>:5° :i.V n. Vr. oon bem Dampfer „Tigreß" bemerft unb aufgenommen würben.

SSeitau« weniger frfjrctflitf) geftaltcten fid) bic grlebniffe ber auf ber „polaris"

^iirürfgebliebenen, benn ba« Stfüff richtete fid) gleid) nad) feinem (Sintaudjen in« 2Baffer

nueber empor unb gelang e« ben lf> an $orb Vefinblidjen, ba« Sdjiff bis Jage«*

aubrud) über ÜBaffer 311 halten unb in ber 9caf)c ber fiittleton 3nfeln auf bcn Sttanb ju

fetjen. fticr tafelten fie ba« Stfuff ab, erbauten eine glitte unb oerbrad)ten in berfelben

bcn ^weiten Sinter.

3m üaufe bc« Sommer« ^erteilte fid) ba* Si« unb benujjtcn bie Sd)iffbrüd)igen

bieie (Mcgenljeit, in jwei großen, notbürftig gebauten Vootcn nad) ben bänifdjen lieber»

laffungen 31t fommen, oon wo fie über (Snglanb nad) SJmcrifa jurüdgelangten. —
Jie pl)antaftifd)C Hoffnung, baß mau bcn Jiorbpol Sd)iffe erreid)en fönne, unb

baß um bcn ^?ol eine offene See gefunben werben möge, begann aud) 3ab,lreid)e englifdje

^orfcfier ju bel)errfd)en unb gelang itjrcn Anregungen, bie englifd)e fRegierung jur

$u*ietibuttß einer ®rpebttton ju bewegen, wclcfie oerfudjen follte, auf bem oon mehreren

Öclcfjrten al« ben geeignetem empfotjlcnen ©cg burd) ben Smitl)funb ba« geftedte
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Biel ju erretten, gür boä Unternehmen mürben bie beiben trefflidjen Dampfer „Wert*

unb
.
Ti-ruun-ni" auScrfefien unb bie ganje Sjpebition bem Äommanbo beS Kapitäns

©eorge <S. 9care8 unterfteßt, beffen glänjenbc Saufbaljn ju ber Hoffnung beteiligte,

bafj and» biefe« Unternehmen einen guten Slbfdjhtfi finben »erbe. ÄlS 93efef)Uf)aber

ber galjrjeuge fungierten neben 9tareS bie ßapitäne ©tepljenfon (auf ber „SJtScooerp")

unb Ulbert $aftingS 9Äorff)om (auf ber „Hlert").

2lm 29. 9J?ai 1875 gingen beibe Skiffe oon ^JortSmoiitf) in See unb gelang e$

nad) ferneren kämpfen mit ben (Jismaffen, bie Sd)iffc burd) ben ©mitljfunb unb

beu Jtennebto Stand bis ju einer SBrette empor ju bringen, meldte bie oon $afl erreichte

nod) übertraf. Äm 25. Huguft lief bie „DiScooerp" unt« 81° 44' in einen an ber

3KarU)am3 ^{pebirionslager unter ber öon iljm erreidjten fjwfjflen nörOltd>eti ©reite in 83" 20'.

3Ja4 einen Qoltfctytitt in 93torft(am „The great froien Soo".

Oftfcitc oon ©rant fiaub gelegenen §afen, mäljrenb bie „SHert" nod) weiter nörblid)

bi8 jtir 9torboftfüfte bcSfcföeit fianbe* oorging unb fjier ben ©aum eines offenbar weiten

^olarmcereS erreichte, baS aber feiner S8efd)affenf>cit nad) n>of)l niemals für @d)iffc ober

©dritten jugängtid) fein wirb. I)ie Snge beS oon biefem ^ßolarmeere nad) ©üben

fühjenben Siobefon ÄanalS oerfjmbert nämlid) ben Slb^itg be$ alljäbrlirf) ftd) neu bilbenben

GifeS, fo bafj biefeS mit bem Sllter and) an $itfc junimmt unb fidj ju ÜBergen oon

40 SKeter $öb,e jufammenfebiebt, roooon circa 15 SDtctcr in ©eftalt einer djaotifd)en 2Bilb*

nis oon SBtötfen unb ©djoßen jeber ©röfje unb 3rorm über bie SBafferffädjc emporragen.

SBäfjrcnb mefjrere ©djtittenejpebitionen bie 9?orb» unb Dftfüfte oon ©rant 2anb fomie

£>aß fianb unb ben 'ißcterman Sjorb erforfditen, oerfudjten fiapitän 2Jcarff)am unb

Lieutenant ^arr mit $ülfe Oon breijefm SWatrofen über biefeS 9)icereSeiS f)inmeg gen
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Horben ju bringen, bod) ftelltcn fief» biefem Bort)aben unglaublid)e ©d)Wierigfeiten ent<

gegen. ÜJiit Spifchade, 9lyt unb s43ufoer mußten bte Äü^nen jeben Stritt SBcgeS burd)

bte überetnanber gehäuften Stollen erzwingen unb fonnten rrofebem bie ©djlitten nidjt

ooH bcloflct, fonbern nur tcilmctfe belaben borüber hinweg jieljen, io bafj bcrfelbe 2Beg

mehrmals gemad)t werben mußte. Stuf biefe Seife fant man bunf)fd)nittlid) wenig mer)r

alg V4 9)?etle täglid) oorwärtS, bie man enblid) am 12. üRai bte nur 117 Kilometer in

geraber Sitnte t>on ber „Ellert" entfernte ©teile erreichte, wo unter 83° 20' 26" n. 93r.

bie flagge (snglanbs aufgepflanzt würbe.

(Jinigc Unterfudnutgen, bie ÜJtorffjam an biefem fünfte anfteHtc, lieferten intereffante

(Srgebuiffe. 6$ gelang, ba$ (SiS ju burd)brcd)en unb Jorfdmngen über bie 9Reerc$tiefe

aitjufteüen, bie tjier 71 gaben betrug. ?(ud) oerfenfte man einen mit ^5"teifcf>ref

gefällten Brotbeutel burd) baä 2od) bis auf ben ©ntitb beS 3ReereS unb ftaunte ntcf>t

wenig, al$ biefeS primitive Diefo nad} feinem ©mporholcn üon fleinen ftruftaeeen wimmelte.

Sin biefe Beobadjtungen mußten mit unfäglidjen Opfern unb Befdjwerbcn erlauft

werben, tro|j aller Borfid)t$ma6regeln brad) ber gefitrdjtete ©forbut aus unb rebujicrte

ben ®efunbrjeit«juftanb ber Beteiligten in fo erfdjretfenber Seife, bafj nod) mäf)renb

be$ Stüdmarfdje« fdjleunigft .§ülfc öon ber „älert" herbeigeholt werben mufjte. Uli

biefe 4>filfe bei ben §cim!eb>nben eintraf, mar bereit« einer ber (Srfranften geftorben,

elf anbere mußten auf ©djlitten fortgefdjafft werben unb nur nod) brei ^Jerfonen öer»

modjten $u geljen.

$)a3 SRefultat biefer ©d)ltttenpartic ift ber Beweis, bafe c3 öötlig unmöglid) ift,

eine größere ©tredc über baS <ßolarei3 norjubringen unb bafj ber Horbpol, ber öon

bem erreichten fünfte au* nod) boUe 399 1

j2
engl. SJicilen entfernt lag, wotjt niemals

uom ©mithfunb aus wirb erreicht werben.

9?ad)bem fämtlidjc Gypebitionen jurürfgefer)rt waren unb am 20. 3uli eine Bewegung

im (Sife fid) bemerfbar mad)te, gelang eS ber ,,«lert\ am 31. Suli ib,r Winterquartier

ju oerlaffen, unb als aud) bie „fciScoöeru" balb barauf frei würbe, traten beibe ©dnffe

ben ^»eimweg an.

Obwohl ber ©rfolg biefer überaus foftfpieligen (Sfpebition weit hinter ben @r>

Wartungen juritdblieb unb in ©nglanb grofjc Bestimmung hcrüorrief, traten in Äraerifa

mehrere S01^«^ mit neuen Borfd)lägcn auf, wie ber Üßorbpol erreicht werben möge.

®8 ift fycx nicht ber Sßlafo, auf biefe bielfad)en, mitunter überaus phantaftifd)en Bor»

fd)läge einzugehen, unter benen ftd) aud) ber befanb, mit — SuftballonS baS erftrebte

3iel ju erreichen. Beachtenswerter erfd)ien baS ^rojeft beS norbamerifanifd)en Äapitiroi

20. §omgate, welcher bie ©rünbung einer ^ßolarfolonie öorfd)lug, beren erfte etwa

bei ber unter 81° 40' n. Br. gelegenen fiabö granflin Bai ftationiert werben fönte, wo

SRareS ein Kohlenlager gefunben h«tte.

Obwohl bie SRegierung ber Bereinigten ©taaten ftet) anfänglich ablehnenb »er»

hielt, tarn §omgatc3 ^lan fdjüe&ltd) bod) burd) bie Sbfenbung ber auf brei 3abre

berechneten @j.pebition unter Steutenaut §1. SB. ®rcelct) im ©ommer 1881 jur Äu**

führung. gelang ber Gfpcbition, if)rett Beftimmung«ort, ben 2abu gwntlin ©unb,
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überrafcrjcub fdjnell ju erreichen uitb legte ©rccfci) am $iscoocrt) §afen feine Station

gort Gonger an.

Xie Hauptaufgabe beftaub in ber regelmäßigen itfcobadjrung ber meteorologifcb/n

nnb anberen pbtififalifdjen 3Jerf)ättni|fc im s$ofargebietc unb finb in biefer Skjiefjung

roertoollc 9luffd)lüffe mit tjeimgebradjt roorben. 3n gcograptjifdjer $inftd)t oermodjtcn

bie ÜJiitgliebcr buref) roäfjrcnb ber 3<d)re 1882 unb 1883 ausgeführte Sdjlittenerhirfionen

bic bisherige ÜenntniS jener ®e»

biete roefentlicr) ju crmeitern. <Bo

glürfte t$ j. V. bem flieutenant

Üodmoob auf einem im 3«brc

1882 unternommenen ?lu$flug in

itorböftlicbcr 9tid)tung bie 9iorb^

füfte (MrönlnnbS um mefjr als

oierjig teilen $u üerlängcru unb

bi« jum 83° 24' n. Sör. unb

40° 46' tu. 2. ju üerfolgen. Xie

fieiftung ÜDcartbamS im 3abre 1875

rourbe fjierburdj übertroffen, inbem

2odrooob um öier big fünf eng«

tifdje Stetten meiter bis ju bem

nörblidjften fünfte oorbrang, ber

oon menfd)(icr)en SBefen je erreicht

morben ifr.

2>on einer nafjeju 700 ÜJieter

hoben Grf)ebung fahen bie fühneu

Sntbcrfer fein üanb gegen Horben

ober 9torbmeften, gen Worboften

aber erblirfte man unter M3" :i.V

n. S3r. unb 38° 82' ro. ß. ein

hohes Vorgebirge, baS ben Kamen

Kap Söafhington erhielt.

?lud) bie M)kn beS ®rön>

lanb gegenübergelegenen ®rinuetl

SanbeS erhielten eine weitere SluSbebnung unb eutberfte man iübroeftlid) oon bcmfclbcn

ein bisher unbefannteS ©ebiet, baß ben tarnen Slrthur 2anb erhielt. @iu mädjtiger

5jorb, ber fid) oon Sübroeften her jtoiidjen Slrtbur fianb unb bie ©arfielb Süfte febiebt,

luurbc $u ©bren beS 2eiterS ber (Sfpebition örccle« tfjorb getauft.

®reclet) fetbft oeranftaftete im Sommer 1882 einen SluSflug in baS innere oon

©riunell Sanb unb entbedte hierbei ben (SO engl. SDJeüen laugen unb 10 9)feilen breiten

Öajen See. Ungeheure ©(ctfdjer mürben allenthalben gefeben, in bcn Shälcrn traf man

eine oerhältniSmäfjig reiche Vegetation, fab Übcrblcibfel oon Gsfimobütten unb traf auf

5
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V

Spuren von 9)iofd)u8od)fen unb

Siennttercn.

ficiber foltte bie an fc^öneit (Jr<

gcbniffen fo reidje (Srpebition ein

überaus trauriges Gnbe nehmen. (18 tvar be»

ftimmt tuorben, bafj bic bis jum Sommer 1884

berprooiantierte ©ypebition in ben3ab,ren 1882

unb 1883 ßon Grfa&fd)iffen aufgefudjt unb

il)r «ßromant ergänzt merben tollte. SBiber

Erwarten gematteten fid) bie SSinter überaus

ftreng unb gelang eS infolge ber ungeheuren

SiSbitbung nieber bem im Sommer 1882 aus*

gcfdjtdten ^Dampfer „9ceptun", nod) ben im

Pommer 1888 abgefanbten Skiffen „Proteus"

unb „2)antif", fid) mit ©reeleo in Sfcrbinbung

ju fefcen.

erfolgreicher gefalteten fid» bic «n-

ftrengungen be« 3afjreS 1884, mo unter

^üfjrung be§ StapitänS Sdjleö bie beiben ante*

rifamfdjen Tampfer „SBcav" unb „ItjetiS" jiir Sluffudrong ber Slbgefdjnittencn ausliefen.

S^nen fdjtojj fid) flou engttfcber Seite bas 'ißotarfdnff „Stert" an.

3njtt)ifd)cn hatte bic fdjmebifdje $rön(anbej:pebition unter Saron ©rif SlorbcnffiÖlb

im fterbfte 1883 uon GssftmoS üernommen, bafj bie ®reelett=(£rpebition itrre Station

#ort Gongcr uerlaffcn fjabe unb auf einer füblirfjcr gelegenen 3m"e( lagere. SMcfe 9lad)»

ridjt mufjte beamtet n>erben unb begannen bie Sdjiffe, fobatb fic ben (Eingang beS

Smitf)funb§ erreichten, it^re 9iad)fovidumgen. Sfjatfädjlicö. entberfte man auf bem ©ipfel

—
<, % «... /

Änrte beä ScmicflC-

\>om Sniilbfimb 311111 Mobffon Manat.

-)la<S) ctiici »onSlirtatiJMej><rt fiitreorffitfti

»arte uon (»riSiilaii».
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bcr Keinen, an bet Dftfüfte oon (StfeSmere Sanb gelegenen Snfef 33reooort einen Gairn

ober Steinhaufen, unter welkem eine oom Dftober 1883 batiertc 9cacf)richt ©reefeöä

lag. $ie SKitteilung befagte, bafj bie @reefen*££pebition im Sfuguft 1883 in &rmang<

lung weiterer 9Jaf)rung gort Songer oerfaffen, am 29. September Jöatrb 3nfet an ber

Dftfüfte oon ßße8mere Sanb erreicht unb am 21. Dftober ein ftänbigcS Sager in ber

9Wf>e beä Äap Sabine begogen fjabe, aber nur noch für 40 läge Sebcn$mittel befifec

unb empfinbltcf) Kot leibe.

Sofort würben alle Streifpartien gurüctgerufen unb fuhr ftapitän Scf)Iet) mit ber

Tampffaunef) bcS „93ear" an bie begeicfjnete Steife, roäfjrenb bie 6d)iffe nadjfofgten.

SSBefdj ein 99Kb be3 3ammer3 bot fid) t)ier ben tief erfchütterten Seeleuten, al$ fie ba«

armfelige Sager ber Unglüdfidjen erreichten, bie hier neun SWonate fang auf §ülfe

geroartet Imtien. Um gu benfelben fommen gu fönnen, mujjten bie Seeleute baS Rtlu

tuet) burdjfcfmeibcn unb erbtirften nun einen Raufen roirr übereinanber licgenber menfdj*

fidjer Störper, unter ihnen Sieutenant ©rede«, ber gerabe nod; Straft genug befafj, fid)

auf §änben unb ftüfjen emporjurirfjten. ®r trug Stkfgffeibung unb eine rote geftriefte

Äappe, roefcfje feine §agerfeit nur um fo fdjärfer f)«röortreten lieg. SlHer Slugen füllten

fid) mit 3f)™nen beim ftnblitf feiner fanggeroadjfencn Stopf« unb ©arthaare, feines »er*

faflenen ©efid)te3, feiner tief eingefunfenen Hilgen, bie in eigentümlichem ©fange feuchteten.

Seine Stimme mar faum öernehmbar, lieg aber bie übcrroäftigenben ©efühle, bie baS

^>erg be£ Slrmen burchftürmten, ffar erfennen.

3u beiben Seiten ©reeleöS lagen groei feiner ©efahrten im Sfcrfdjeiben, ©reefeo

hatte ihnen foeben Sterbegebete uorgelefen. $er eine ber beiben, Storporal (Jflifon,

hatte $änbe unb güfje burdj ben groft oerforen unb oermochte nicht fein §aupt gu

erheben, neben ihm (ag ber Sofbat SDtaurice Qorneff bem §ungertobe nahe. SBier

anbere, bcr Sergeant SSrainarb, bie Sofbaten Song unb greberidä foroie ber Sagarett»

gehülfe SBeberbecf roaren noch m ftanbe, au8 bem gelte hinawSgufnedjen. 3hre Sitten

um ©ffen ffangen hewrwifjcnb, bodj mufjte ben Unglücffichen fefte Stafjrung noch *e*a

roeigert roerben unb ftärfte man fie mit SDcildjpunfd) unb Slmmoniaf, benen fpäter 33rüf>c

unb toarme SDRifdj folgten. Sichrere Xage fang bfieb ber guftanb ber ©eretteten ein

aufjerft fritifcher, ba ber erften greube eine tiefe 9fiebergefdjfagenfjeit fofgtc. ©er ©eifteS*

guftanb mar bei äffen fcfjroach, Sprache unb ^Bewegung feifc unb fangfam. ©flifon ftarb

am 6. 3uli unb oerfor noch öot feinem $obe ben ÜBerftanb.

«Rur fed)8 jener 25 SWänncr, bie brei 3af)re guöov mit fo frohen Hoffnungen gen

Siorben gogen, um ber Söiffenfdjaft gu bienen, febrten in ihr SBaterlanb gurücf, bie

übrigen roaren äffe burch groft unb junger in ber (Stnöbe bei Äap Sabine gu ©runbc

gegangen. —
Unter bem frifchen ©nbruef biefer Xraueroadjricf)ten fpradj bie treffe ber gefamten

cioitifierten Söclt bie Hoffnung aus, bafj feine weiteren 9?orbpolejpebirioncn mehr unter»

nommen roerben möchten; bie Erfahrung trat jeboch gegeigt, bafc biefe Sinbrüde nicht

»on langer Sauer finb unb bafe bcr raftfofe 9Jtenfcf)engeift nie ermüben roirb, bi$ c$

ihm gelungen ift, ber atlgeroaltigen «Ratur auch ihr lefctc* ©efjciinni* gu entreiften.



462 Tiird) t>eri Smittifunb s»<m Wortyot-

6d)on f)arrt bie Söclt mit ängftlidjcr Spannung bc8 Huägang« einer QrorfdfungS»

reife, bie am ü. 3mü 1891 ber ton üier SRonn unb — feiner jungen ^rnu begleitete

amerifanifdje fiteutenaut s}kari) antrat, um »om .ftumbolbtgfetfdjer au« g™ Horben

torjubringen unb bic Stnfnahmc ber SRorbfüftc »on ©rönlanb $u tolleuben, fd)on ruftet

fid) wd) ber 23esn>inger oe« grönläiibifdjen Sulanbeiffä, Dr. 5r'i>tiof kaufen $u bem

nod) abenteuertidjeren Sßorfjaben, mit einem ffernen Sdjiffe oon ber Söeringsftrafjc au«

ben Worbpot ju erreichen.

töne an« ©nlrm'tittfiii gct'diiuplc Ikrfigur öer ciröntänbifdKH (Säfirno*.
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Station 3nt>iuncr.

9tad) tin<m Stidif aui btm ISnlt M Ur.njcn ÜRaiimtlian ju SJitb „fUtiifii in tu« 3itn«e ton Stortamcrtta".

Die (Erfdjucfhwg kB fernen lUcftws unb Mr (Erforfdjnng uon^lttöka.

#> --

i mar im 3atjrc 1776, als ba$ ©etäute ber Sturmglotfen bie ^Bürger 9leu (Sug=

lanbö ju ben Waffen rief, um für bas t>öc^fte ©ut be§ 3Jienfd)en, bic greifjeit

ju fämpfen, roeldje ifjnen buref) bie Regierung beS alten SNutterlanbeS üerfümmert ju

roerben brof)te.

Unter bem Snottern ber SJüdjfen unb bem Bonnern ber ®eftf)ü&c crflärten bie

breycfjn cnglifdjen Kolonien ber Cftfüfte Don 9iorbamcrifa am 4. 3uli 1776 iljre Un«

abfjängigfeit unb erftritten biefelbe burtf) ac^t 3afjrc anbauembe blutige kämpfe. 3)er

am 3. September 1783 gefd>Ioffene 5™^°» m ocm bie Selbftänbigfeit ber Kolonien

feierlich anerfannt mürbe, beftimmte aud) bie örenjen beS jungen StaatömcfenS unb

füllten biefelben im Horben bie fünf großen Seen, im SBcften ber SWiffiffippi, int Süben

boJ fpanifcfje 5'0r^a ie 'n -
—

Die Dielerlei Unruhen unb SBirrcn, meiere jeuer aufgeregten 3eit folgten, mo ber

SBunb ber ^Bereinigten Staaten üon sJ?orbautcrifa geboren mürbe, lenften ben Sinn ber

engtifcfjen ßoloniften gän^lidj oon bem großen Söerfe ber ©ntberfung ab unb blieb bie

ftenntniS bis jum Anfang be« 19. 3af)rljunbert8 auf baS $mifcf|en bem Sltlantifdjcn

C$ean unb bem 9J?iffiffippi gelegene ®ebiet befcfjränft.

ttronau, Hmrtita. -

r
>!>
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466 Tic (SrfdilicBung btÄ feinten heftend utib bic (£rfotfd)ung Don Stlo-M.!.

Qu jener Qeit mar ^cnnftiloanien ber roeftüdrfte Staat, ißittsburg einer ber

äufjerftcn SRilitärpoften, oon welkem aus alles gen SBeften gelegene Sanb als „bic

grofjc SöilbniS" bezeichnet »urbe. Slömahlid) aber begonnen ©nroanberer in biefe

SßtlbniS einjufitfern, juerft oereinjclt, bann in SruppS, in Sparen, in Strömen unb

julefct in einer ^>od)flut, beren SBetlen immer mächtiger unb mächtiger branbeten.

$aS junge Soff ber bereinigten Staaten begann feine Sräfte ju füllen, feine

glorreidje .ßufanft iu ahnen unb bebaute fid) ntdjt lange, als Napoleon I. ben auf

bem roeftlid)en SRifftffipptufcr gelegenen noch fran^öfifc^en Seit 2ouifianaS ber Union

fäuflid) anbot, biefe ©elegenhtit jur ©rroeiterung ibreS (Gebietes ju benujjen. $>ic$

gefeboh im Sahre 1803 unb matten fid) burd) biefen Äaufaft bic SBürger ber Bereinigten

Staaten nitt)t nur ju §erren beS ganzen 9ttiffiffipptthaleS, fonbern auch beS unermefj*

liehen ©ebieteS bis ju ben'gclfengebirgcH. —
bon toeldjer befehaffenheit biefeS (Sebiet fein möge, wujjte alterbingS niemanb ju

fagen, beun nod} fyattc fein boot bic madjtigcn Ströme jeneS SBeftlanbeS befahren, und)

fein iBcifjer bic enblofen Sßrairicn gefreut unb zeigten bie fianbfarten jener 3eit jmifchen

bem SKiffiffippi unb ©rojjen Cjean einen gewaltigen weiften ^letf, m bie lafonifdjen

©orte üerjeichnet ftanbcu: The great American Desert. Unexplored. „Die große

amcrifanifdje SöilbniS. «Rod) uncrforfdjt!" —
Die ungeheure Energie unb SRegfnmfeit, welche ben ©urgent beS jungen ameri»

fanifd)cu StaatenbunbeS innewohnten, bulbcten aber nicht lange biefen 3uftanb unb

balb nachbem bie politifdjen bcrhältniffe beS SanbeS fid) einigermaßen befeftigt Ratten,

übertrug bic bunbcSrcgieruug ben Stapitänen SJJcrimetber ScwtS unb SBilliam (Slarfe

ben gefoljroollen Stuftrag, als ßrfte in jene SSilbniS Oorjubringen.

SDieS gefchah im Sahrc unb bejcidjuct baSfelbe ben Wnbrud) einer glor«

reidjen gpodje geograpl)ifd)er ©ntbetfungen, wie fic glänjenber unb fegenSretcber Ämerifa

bisfjcr nidjt erlebte, ©rfolgte bod) in biefer bis etwa jum 3ahre 1870 reid)enbcn ©poche

bie ©rfdjliefntng beS fernen Söeftens, jenes ©ebietes, bas mit feinen enblofen ^Srairicn

unb Saoannen, feinen himmclanragenbcn Qk'birgcn, feinen unermcfjlidjcn ^Reichtümern

att ©olb, Silber unb anberen wertvollen 9)2etaOcn, feinen einzig baftel)enben granbiofen

Waturfccnericu unb nicht julefct mit feiner beifpiellofcn, anS fabelhafte ftreifenben ©ntwirf«

lung red)t eigentlich ba* „äBunberlaub ber SReuen äöelt" genannt ju werben »erbient. —
Sllö bie SRcgicrung ber bereinigten Staaten bie beiben £auptleute fiewiS unb

Glarfe mit ihrer SRiffion betraute, mar itjr cS hauptfäcblid) barum gu tf)un, einen SBeg

nuSjulunbfchaften, ber ba$ SRiffiffippigebiet mit bemjenigen beS Solumbia berbinbe, auf

meld) festeres* bic bereinigten Staaten auf ©ruub ber Gntberfungen beS amerifanifdjen

Mapitän^ Stöbert öran (uergl. 11. banb S. 3*.)0) ebenfalls Änfprud) erhoben, mobei

nllerbingö bic Stmerifaner in ben Snglänbern unb Sponicnt SKitbcmerbcr fanben.

2afj eine berbinbung sroifdjen bim SMiffiffippi unb Columbia leicht berbeijufübren

fein möge, glaubte man au« 9iad)rid)tcn fdjliefjeu ju bürfen, bie ber boöageur 3ol)n

Saroer. meldjer in ben Salden not! bis 1768 ben oberen 9»iffiffippi bereifte, Don

ben Maboiicffiour. erhalten hatte, beucn infolge bic Ouellmaffcr beS bem Stromfuftcme
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be« ÜRiffiffippi angefyörenben SRiffouri nidjt weit oon benjenigcn be$ ßolumbia

bringen foHten.*)

Äußer ber fteftftellung biefer nüdjtigen grage erhielten SemiS unb (Starfe

Äuftrag, mit ben roilbcn SBölfer«

ftämmen, bereu fiänber man berühre,

5reunbfd)aft«bünbniffe $u ftiften unb

§anbel§oerbinbungen anjutnityfen.

91m 14.2JIai be«3af)re8 1804

traten Scnü« unb ßlarfc mit 43 <ßer«

fönen itivo gefafjrooUe Steife an.

6ie bebienten fidj breier Söoote, oon

benen ba* größte bei einem Sief»

gange oon nur einem SDteter burd)

22 9luber unb ein großes, üier*

etfigeS Segel oorroärt« getrieben

rourbc unb jum gmedt ber 93er*

teibigung mit S3ruftroef)ren unb

einigen Meinen @fcfd)üfcen oerfefjcn

mar. £)ie beiben anberen 5a^r=

jeuge roaren einfache 9tuberboote.**)

Xte %afytt ging ben nur in

feinem unteren Saufe befannten

SKiffouri fjinauf, beffen fdjlammige

gluten raufdjenb burd) bie unermeß«

liehe SMbniS bafnnaogen.

3Salb roecr)fette mit majeftä»

tifdjen fyatrien, bie, je weiter bie

gorfdjer auf bem Sluffe aufwärts

gelangten, immer mein' an Vluc-

befmung junab,men, fo baß fabließ«

lidj nur nodj entlang be8 ©trom»

laufet fpärlidje ©cf)olje oon ©idjen,

Gottonrooob, fifd)en unb £idort)

ju finben maren. 3enfeit$ biefeÄ

fdjmalen ®ürtcIS bcfjnte firf) bis in

ungemeffene fyxnt ein baumlofer,

im SBinbe mogenber ©raSojean, ben

ent»

ben

*) 3obn GartoerS Steifen burrf) bie inneren ©eflonben oon 9Joröamerita i$amburg 1780). 2. 5t;.

**) Iiistory of the expedition under the cotnmaud of Captains Lewis & Clarkc to the

aource of the Missouri, thence across the Rocky Mountains aud down the rirer Columbia to the

Pacific Ocean etc. Prepared for the Press by Paul Allen.
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bie fReifcnbeti tagelang burc^ftretfen tonnten, oljne §olj, ofme ©affer, ofjne eine heroor«

ragenbc Sanbmarte ju fet)en. Zahlreiche Süffelljerben belebten biefe wehen, mitunter

oon tafel» ober wellenförmigen §ügelrürfen burebjogenen (Sbnen, in ben Ufermälbern

fragten bie SBinfen unter ben fdiweren gujjtritten be8 (Sld) unb SBapiti; ober ein oon

ben ©tbern angenagter ©aumftamm fiel bröhnenb jur <£rbe nieber. 3n ben «lüften

häufte ber furchtbare ©rijjlnbär unb t>°fh in ben Stiften jog ber ÄriegSabler feine

weiten Greife.

9Jcef)rmals trafen bie SReifenben mit einjelnen franjöfifdjen Jrappern jufammen,

bie al$ $el}t)änb(er unter ben »erfdjiebenen inbianif(t)en SBölferfchaften lebten unb

fid) in ber 5Berwilberung wof)l ju befinben fdjicnen. Unter ben lederen waren bie

£ tagen, bie ÄanfaS, CtoS unb $onca« burd) fjäufige Äriege mit ben toon ben ^ran*

$ofcn Slaboueffiour. ober furjweg Siottf genannten DafotaS fc^t aufammengefd)motjen,

meld) lefctere Söölfcrfdjaft baS ganjc jwifchen bem oberen SRiffiffippi unb bem mittleren

SDiiffouri gelegene ©ebtet berjerrfefite unb in ftetem Stampfe mit aßen 9cad)barn lebte.

Anfänglich nahmen biefe DafotaS aud) ben Slmerifanern gegenüber eine fernbliebe

Stellung ein unb machten ben SBerfud), bie SBeiterrcife ber Gjpebition gewaltfam ju oer«

hinbern, gaben aber fdjliepd) bie galjrt frei unb liefjcn fid) ju einem großen griebenS*

fofte herbei.

$iefc $atota3 bilben nod) t)eate einen ber mäd)tigften Snbianerftämme be« fernen

SSeftenS unb tonnen nod) gegenwärtig als bie unoerfälfdjteften £npen berfelben betrachtet

werben, jumal fid) in il)rer (Shrfdjcinung alle wefentlidjcn SDtertmale finben, bie mehr

ober minber faft allen Stämmen bc§ fernen ©eftenS gemeinfam finb.

SBetradjten wir bie Jnbianer be$ SBeftenS im großen ©anjen, fo repräfentieren

fie einen äufserft ftatt(id)en, woblgcbilbeten SReiifdjenfchlag. $urd)fchnittlid) öon mittler

©röfje unb fräftigem Sau, finben fid) namentlich unter ben fcafotaä unb ben oerwanbten

GfKbe«nen überaus imponierenbe ÜDtänncrgeftaltcn. ©nergifdj ift ber Schnitt ber jiemlid)

breiten ©efühter. Äüfm fpringt bie h"d)rurfige 9iafc hcroor; fräftig unb breit finb

Söadenfnodjen unb Älinn angelegt, baS fdjwarje §aar ift ftraff unb lang, bie Hautfarbe

ein belleS 2of)braun unb in vielen ^äOen ein auSgefprodjncS Shipferrot Die auger«

orbentlidj fd)arffid)tigen Jlugen finb jtemlid) Hein unb tiefbunfel, ba8 SBeifje jeigt einen

Stid) «l* ©elbliche. Der SöartwudjS ift gering unb wirb wie auch °"e Äugenbrauen

burd) Ausrupfen befeitigt. Die 9Kusfulatur ber ©lieber ift fräfHg entwidett, $änbe

unb pße finb jumeift Hein.

©eboben würben bie törperftd)en 9?orjüge burd) ein malerifdjei ftoftüm, baS fid)

bei ben 3Jtanncrn wätjrenb be* Sommere aUerbingS auf 2enbeufd)ur$ unb SRofaffinS

befchränfte, wät)rcnb ber füf)(creu ^atjreöjciten aber früher aitS SBüffelfeöeu unb @e»

wänbern aus §irfd)leber beftanb, bie mit ftranfen unb allerlei Stidereien au£ perlen

unb Stad)cl)d)Wcinborften geidjmüdt waren. SBefonbers bie gro§en, auf ben 3nncnfeitcn

rcid) bemalten *üffetl)äutc, bie um bie Schultern gefdjlagen würben, tierliehen ben ernften

unb fd)weigfamen ©eftaltcn ber Strieger ein würbeoolleS, an alttömifcr>e Senatoren

ermnernbe« 9u*?eb,en.
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©onftigem 6d)mud jeigen fid) bte 3nbianer feineSroegS abholt», fie umroinben baS

in mannigfadjer SBeife angeorbnetc $aar mit ^kljftreifen unb bunten Söänbern, fdjmücfcn

eS mit buntgefärbten perlen unb Stofjfjaaren, ftetS aber ragt aus ber forgfältig gepflegten

©falplocfe bie mädjtige fiebcr beS SfticgSablerS empor, Sßrädjtig gefticfte SabafSbcutel,

ber unerläfjlid)e ^feifcnfaef, ^alSbänber aus SBärcnflauen, SBruftfc^itbe aus Süffelfnodjen

ocroollftänbigen bie WuSrüftung ber firieger.

ßinfadjcr als bie SBefleibung ber 9Ränner ift biejcnige ber grauen. Sie befreit

auS einem langen, fjirfdjlebernen

Wod mit furjen, fcr)r weiten

Ärmeln. $>ic Seine ftecfen in

furjen, bis «im Sink reiben*

ben Seberftrümpfcn, an bie fid)

unmittelbar bie SRofaffiuS an*

fdjliefjen. SSie bie ÜJfänncr, fo

lieben aud) bie grauen unb

SJJäbdjen aüer^anb ©djmutf

unb oerunftalten nidjt feiten bie

Cfjren burd) fußlange ©Crange

aus flnodjen unb SDcufdjcl*

fdjalen, bercn ©eroidjt bie Df)r»

läppd)cn oft bis auf bie 3dml*

tem Ijeruntcrjie^t, fo bafj fie

tfjatfädjlid) nur nod) büuue

|>aurriemen barfteüen. Sbge»

fel|en Neroon mie aud) oon

ber bei ben grauen üblichen

93emalung beS ©efidjts finben

fid) namentlid) unter ben jungen

2Jtäbd)en jroifdjen jroölf bis

tfoanjig 3af)ren oiele f)übfdje

unb intereffante ©cfid)tcr unb

erroiefen fid) bie tteffdjroarjen

£>aare, bie blijjenben bunflcn ?lugen, bie ftolj gebogene SJiafc, bie blenbenb roeifcen 3äl)ne,

bie üppigen unb bod) gefdjmetbigen gormen gar oft als Steide, bie mand)en Europäer

beftrieften.

3ur fyit, als fieroiS unb ßlarfe an ben Dtfffoxri fatnen, fanben fic bie bortigen

9$ölferfd)afteu in einem oon ber fiultur nod) oöllig unberührten ,3uftanbe. &0C

MleibimgSftücfe maren aus gegerbten licrfcllen bereitet unb bilbete baS ftleifd) beS er»

legten SEBilbcs faft au$fd)fiefjlid) bie 9iaf)rung.

Unter btefen ^agbticrcn naf)m ber JBifon ober amerifanifd)c Söüffel ben erften

Mang ein unb lieferte in feinem maffenlmften IBorfommcn nid)t nur überrcid)lid)c

2ty)t einer Tatoto 3'iöiaitcriii.

'.Va* t>;r »atur sf.icdmrt oen Kubgtf Kronau.
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SRafjrung, fonbcrn bot bent Snbianer auch Gelegenheit, auS ihm foft fämtlidje anberen

Söebürfniffc ju beftreiten.

Tie bitfen £>äute bientcn als äufeere JBeflcibuug ber Qelte unb gemährten trefflichen

Sdmfe gegen bie ftrenge Stalte beS äBinter$, ferner fertigte man aus ihnen Schübe,

Sättel, fiödjer, Stäbnc, fofferartige Skbältniffe, SaffoS u. f. ro. Die Tärme lieferten bie

Söogenfebnen, Stride unb 3nnrn, ail& oen £ufen unb Römern fdjuf man afferbanb

©egenftänbe beä täglichen ©ebraudjs, bie Snodjen lieferten fieim unb ber ßot ein Dor»

jüglicheS ^euerungämatcrial. So mar bie ganje fiebensmeifc ber ^rairic 3nbianer 9corb«

amerifa* in hohem örabe »on ber Griftcnj ber Süffel abhangig, mit ihnen mufjtc ber

3nbtaner maubern unb, inbem er ben gerben auf frembeS ®cbiet folgte, jum ftrieger

merben, nidjt etma, um Eroberungen ju machen, fonbern um baä eigene SJafein ju erhalten.

3n biefem gefahroollen Stampfe umä Tafein erfannten bie ^nbianer, baß baS oon

ben Spaniern in 3lmerifa eingeführte ^ferb, roeldjeS fich »on ben unter fpanifdjcr S8ot=

mäßigfeit ftebenben füblichen Territorien aus gen Horben nerbrettetc unb in »erroilbertem

3uftanbe E>crbcntocife bie ^rairien beoölferte, in öorjüglicfjer Seife geeignet fei, fie bei

ihrem Dfomabenleben ju unterftüfcen, fingen bie Tiere in ben Sßrairien ein ober fefcteti

fid) burd) JHniib ober Taufd) in ihren ©efty. ®ar halb lernten fte ben 9fufceu ber

neuen Tierart fcbä&en unb innerhalb furjer &e\t »urben jaf)lretd)e Stämme ju 'SReiter»

ttölfern. infolge fortmährenber Übung bilbeten fid) mandje Stämme, wie j. SB. bie

Gomancbcn, }u ben gefdjirfteften Retten ber SBelt heran unb lebten au$id)liefjlid) ber

3agb unb bem Jtriege. 9tur roenige Stämme, roie j. 33. bie 2Hanbanen, SÖcönitaricr,

(Sin Dorf unb Icffelförmige Stilboote ber Wanbnnen.

einer SctAmmg ton (Jh. **obmct.
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Cfagen, bie £)anftonai8, bie SßawneeS, bie Sac« unb 5ud)S 3nbiancr bequemten fid)

ju fefjhafterem fieben unb betrieben neben bcr 3agb ben Slnbau oon äRaiS, ftürbiffen

unb SBofmen. Anbere Sanben, bie fid) burdj feinbüße unb ein Qafyl überlegene Scadj«

bam in milbarme unb unfruchtbare ©ebicte gebrängt fatjen, üerfümincrten bort unter

bem langen $)rurf bcr elenbeften fiebenSoerbältniffe ju einer SRoffe unanfehnlieber

2Reufd)en, bie fid) oon SBurjeln, ©bedjfen, erlangen, Heufdjretfen unb bergleid)en

nähren mußten unb mit ben oerfommenften 3*o«9«t brt 2JMd)engefd)led)t8 auf einer

Stufe fteljen.

3e nac^ oer oerfdjiebcncn ScbcnSweife geftalteten fid) auch °if SBobnungSüerbält*

niffe. ^Begnügten fid) bie nomabifierenben Snbianer burdjweg mit leidjt transportablen

3elten, bie aus fedtjS bis fieben SMeter im 3)urd)meffer t)altenben unb fiiiif SWetcr hohen,

jpifc julaufenben ®eröften freisförmig sufammengeftellter Stangen beftanben unb eine

metterfefte, üielfad) bemalte Umfleibung au« ancinanber genahten ©üffcltjäutc» befafeen,

fo wohnten bie feferjaften ÜHanbanen fomie einige anbere Stämme hingegen in feften,

aus £olj unb Grbe aufgeführten balbfugelförmigen ©ebanfungen, roährenb bie auf ber

niebrigften Stufe ftet)enben GoSninoS, SoiitoS unb anbere fid) mit armfeligen Unter*

fdjlupfcn in Klüften unb Schluchten begnügten.

infolge ihrer jumeift unftäten Scbenäwcifc fydben bie 3nbianer für einen umfang»

liehen £auSrat feine $erwenbung unb bcfdjränft fid) berfelbe jumeift auf einzelne

ftelle, bie als Stube* unb Sdjlafftätten bienen, auf einige auS $ont gefd)ntyte Söffcl

unb einige Xöpfc unb Sflebältitiffe. SSeitauS reidjer geftaltct fich baS Arfenal an

©äffen, unter benen Söogen unb Pfeile juerft genannt fein mögen, daneben führt

man Sleulcn unb Strcitfotbcu auS |>olj, 2otfd)läger, bie an ihrem oberen (Jube ntnbe

ober eiförmige Steine befifcen, bie mittetft ftarfer fieberriemen mit bem ^janbgriff ber

SBaffe feft oerbunben finb. ähnliche gefährliche UBaffen finb bie aßbefannten Xoma*

hamfS, urfprünglid) auS |>olj, Stein unb Xierfnocfjen gemacht, an beren Stelle fpäter

eiferne, im 2aufd)banbel oon ben Jöeifjcn belogene ©eile traten. Speere unb Sianjen

mürben oon ben SReiteroölfern mit Vorliebe geführt, 311 biefen Söaffen gefeilten fich

noch Sfalpiermeffer, fiaffoS unb fpäter burdj engeren SBcrfcbr mit ben SBcifjen Söüchfen

unb SReoolocr.

Sine befonbere, in bie Augen fallenbe SRegiernngSform ift ben ^ßrairie Smbianern

unbefannt, im ©egenteil erfreut fich i
eoer emex ooWommenen Unabljängigfeit. SBobl

giebt es Häuptlinge, boch betrifft ber ©egenftanb ihrer ^Regierung mehr bie äußeren als

bie inneren Angelegenheiten bcr Stämme, hfl^tfächtid) aber bie Kriegführung. Db»

»ohl bie SBürbc eines fold)en Häuptlings erblich »ft, fo ift fie boch mancherlei 53e*

bingungen unterworfen unb erforbert oiele perfönliche (£igcnfd)aftcn, namentlid) Srprobtheit

im Kriege, um eine ©efolgfdjaft oon Anhängern ju fid)em. Xie galjl &er Sieger,

über bie ein Häuptling gebietet, ift bemnad) fehr oerfd)ieben: jählt biefer 3. SB. 800

bis 1000, fo trat <m weniger berühmter oie(letd)t taum brei bi* oier Anhänger.

SBätjrenb eines Krieges fteljt bem beroorragcnbftcn HanPtiin9 °'e Cberleitung ju,

mährenb bie anberen Häuptlinge als ©eiräte fungieren.

i
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2)ie 9tat$oerfammlungen, in

benen jebe Sadjc oon SBtd)ttg=

feit r.ir SSertjanblung fommt,

ftnben gcroöfjnlid) in einer

eigene biefem Qmtde be»

ftimmten SRat*^üttc ftatt unb

laffen fid) bicXeilneluner an ber

SBerfammlung in einem Äreife

auf bem 93oben nieber, worauf,

nad)bem bie ^ncbenSpfeifc 0{c

9iunbe gemalt, ber oberfte

Häuptling burd) eine Siebe bie

Beratung eröffnet. S8äb,renb

berfclben foimnt in ber 9legel

bie eigentümliche inbianifdje

^erebfamfeit |ut ©eltung, bie

fid) ntdjt nur buref) treffenbe

ftürje, fonbern ond) burdj 93il*

berrcidjtum au$jeid)nct.

3mang3gcfefcc ftnb oööig un«

befannt, nnb wenn bie §äupt>

linge $Borfd)läge madjen, bie

für baS (Semeimoofjl r>ortei(>

boft ju fein fdjeinen, fo ftefjt ti

jebem frei, ob er baä ©einige

jur ^uSfü^rung bcrfelben bei»

tragen roiü ober ntdjt. 2öer*

ben ©eroalttfjätigfeiten ober

9Jcorbc oerübt, fo bleibt bae

SRedjt, biefelben ju rädjcii, ber betroffeneu ^amüie übertoffen.

23aä bie ftamilicnücrliältniffc anlangt, fo l)errfd|t allgemein SBieltociberci unb

richtet fid) bie $af)l ber 3rauen i
e nflä> oe« Sermögett8»erf)ältniffen be$ einzelnen.

3n ber SRegel heiraten bie SWäuncr ein Söeib nad) bem anbern, mitunter aber aud)

jroei ober brei auf einmal unb bringen ei, ba ber SBeiberbiebftafjl ju ben ^Jaffionen

ber 5Rotf)äute gehört, rnandjc Srieger ju einer anfet)nlid)en grauenlifte. 2Rufe bie grau

erfauft luerben, gefd)iel)t bieS Bielfad) erft nad) langwierigem ©djadjern unb erfolgt bie

(Sfjc ol)ne befonbere Germonien.

infolge oberflächlicher
s
.Reifefcr)ilberungen bat man fid) an bie Hnfdjauung getoöt)nt,

bie Snbianerin fei nid)t« roeiter als bie ©flabin, baS fiafttier it)re$ 9Ranne8. Dem ift

nidjt fo. Uralten Irabitioncn jufolge ift ti ber friegerifd)en SBürbe ber SJcäuncr

nidjt entfprcdjenb, niebrige Arbeiten ju ocrricfjten, ir)rc ?lufgabe ift c3, bie ^amifie ju

Xnpc eine* Slteren Tafplo 3«öiQtter^.

Wad) brt 9iatnr gcjriibnrl oon Stubslf Kronau.
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ernähren unb ju befcfjüfeen. $en grauen hingegen liegt e$ ob, bie Siafjrung $u bereiten,

bie Sleiber unb Geräte anzufertigen unb bic 3clte ju errieten. S)tefe Arbeiten ftnb

burtfraug erträglich unb finben alle grauen fattfam 3cit, nebenher it)re guten garbenfinn

behmbenben ©tiefereien au&juführeu.

3ft bie grau SKuttcr geworben, fo binbet fie iljr Äinb fo, bafj bie mit Seber»

riemen unb Suchftreifcit ummunbenen ©lieber eine natürliche Sage einnehmen. 2So

immer fie gefjt, trägt bie 2Kutter baS Äinb auf bem dürfen, auggenommen, wenn fie

fct)werc Arbeiten »errichten mu§, mät)renb welcher ber ©pröfjling in feinem Futterale an

einem SBauntaft ober t)croorfpringenbcn geläblocf aufgefangen wirb. —
S3knn ba$ Sugenbglücf in ööfliger Ungebunbent)cit unb ©orglofigfcit beftef>t, fo

»erleben bie flinber feine« SBolfeS fd)önere Sugenbjafirc, al$ bic 3nbianerfinber. ©inb

biefelben alt genug, ju laufen, fo wact)fen fie, ftd) felbft überlaffen, feran, »erben aud)

in ber SuMbung ihre« Sitten« nur feiten gef)inbert unb noch feltener beftraft. ©d)on

frühzeitig erhalten bie Jenaben SBaffen unb ftreifen attein buret) SSälber unb gramen,

um ju jagen; bie ÜJcäbcf}en hingegen ergoßen fia) an mancherlei Spielen.

5ür it)re gamilie wie für ir)rcn ©tamm jeigeu bie Snbtaner grofje ^(n^dngltc^feit

unb fefcen gern baS Sebeu für bie SBoblfaljrt berfelben ein. DaS Hilter ruirb fetjr

geetjrt unb t)ören bie 3ünglinge auf ben SRat ber älteren, alä wenn ti Drafclfprüche

mären, ©orglo« unb mit wenigem aufrieben, finb fie überaus gefettig unb gaftfrei unb

helfen bem SHangcl it)rer greunbe gerne mit ihrem Überfluß ab. Xräge unb untätig,

fo lange SBorräte öorfjanben unb feine Gefahren nat)e finb. jte^en bie 9Äänner aber

ebenfo nnermüblid) wie ftanbfjaft jur 3agb ober jum ttriege, fobalb bie SRotwenbigfeit

bie« erforbert.

Söäfjrenb ir)rer ScriegSjüge oermeiben bic 3nbiancr SRorbamcrifaä jebc unnötige

Sfofjfteflung, fie fuct)en it)re geinbc womöglich our£^ "tft unb ptö{jlid)en Überfall 311

überrumpeln. Äber auef) ber offene ftampf wirb nic^t gefcfjeut, wie Sigcr frühen fie

itjren geinben entgegen unb fyaben benfelben bie ©<häbel cingefd)lagcn, beoor bic Übcr-

rafd)ten noefj Seit gefunben, ju ben SBaffen ju greifen. $em ©rlegten fefcfber ©icger

ben gufj auf bie ©ruft, minbet ba$ $aar um bie Unfc ftauft, macht mit bem ©falpier*

meffer einen ÄreiSfchnitt um bie ftopfljaut unb reifjt mit einem gemaltigen SRucf ben

gangen ©djopf vom ©djäbel. tiefer ©falp wirb junäcfjft forgfälrig gegerbt unb fobann

mäfjrenb bc8 nächtlidjcn ©falptanjeä bei lobernbem geucr feierlich geweiht, ©r ift bei

biefer (Gelegenheit auf einen au einem ©tabe befeftigten SReifen aufgefpannt unb mit

atterhanb geraten unb STuriofttäten auSftafftcrt. (SBergt. 3ttuftr. ©. 348.) £ie ©falpe

gelten als bie hödjften Xriumphjeichen unb fie prangen, in oiele eingehe fiötfchen gerlegt,

als ©djmucf an ben ©äumeu ber ©ewänber ober an ben ÄriegÄmaffen; bei befonberen

Gelegenheiten erbtieft man fie auch wohl nebcneinanDcr gereiht an ben langen ©falp»

ftangen, bie bisweilen, namentlich bei feftüd)en (Gelegenheiten oor ben SBigwam« auf*

geprangt werben, um bie X^citen unb ben 9tul)m ber fiegreichen ©efchledjter gu oerfünben.

3ft bem 3nbianer gegenwärtig Wenig mehr Gelegenheit geboten, feine b/rt>or*

ragenben friegertfehen eigenfefjaften ju oerwerten, fo fteft aber boef) je^t noch friegerifche

•dronan, Hiumta.
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Jüdjtigfeit im hödjften Stnfc^cn. $ie gange ©rgiefmng ber Änoben ift auf bie ©rmeefung

friegerifdjen (SbjgefnljlS gerietet, ßrfahrenc Äxiegcr untenoeifen fie in ben Derfdjiebenen

Slrten bcS SampfcS unb lehren ihnen bie taufenbfältigen fiiften unb ftniffe, bie auf bem

ftriegSpfabe Vorteil bringen fönnen. 9Jor allem fu^en bie 3ünglinge and) jene Stanb«

fjaftigfeit gu erringen, bie früher als baS erfte (SrforberniS für einen tapferen Ärieger galt,

tfhir burd) baS gebulbige (Erträgen furchtbarer Selbfttorturen fonnte er ben SBemeiS

erbringen, bafj er fäffig fei, in bie Safte ber Srieger einzutreten unb galt eS als fjödj»

fter 9tuhm beS ShriegerS, biefe Stanbhaftigfcit als ein ffenngeichen feines Stammes and)

am feinblidjen SÖfarlerpfabJe bis jum legten 2ltcmguge gu bewahren. SBohl .gum großen

leite finb bic gräfeticfjcn Dualen, meiere bie norbamerifanifd)en Snbianer über ifjre

befangenen Derhängten, bem roilbcn Verlangen entfprungen, bem geinbe Sdjmerggefröfm

gu cntlotfen, ibn baburd) feiner tfricgerraürbc gu cntflcibcn unb auf bie Stufe eines

föeibeS gu begrabieren.

53er öenufc bcraufcfjcnber ©etränfe n>ar oor bem 6inbringen ber SBeifjen ben

ißratrie 3nbianern unbefannt, weit Derbreitet hingegen baS Xabatrauä^en. $)ie ßöpfe ber

hierbei Derroenbeten pfeifen befielen Diclfad) au§ Stein, fo finb bie als b,eilig betrachteten

tfriebeuSpfeifen aus einem eigentümltd) rot gefärbten Stein gcfdjnifct, metdjer in bem

im fübroeftüdjen SRinnefota gelegenen ^feifenfteinbruefj, bem Heiligtum ber roten Stoffe

gebrochen wirb.*)

Die freie 3eit, rneldje 3agb unb ftrieg bem 3ubianer taffen, Derbringt er Dielfad}

in gefelligen 3ufammenfünften, wobei bie (Srgäfjfung Don allerlei ^iftorien, begeben*

Reiten unb DoUfüljrten £>elbcntqaten bie Hauptrolle fpielen. äufjcrbem crgöjjen fid) bie

itrieger an mannigfachen Spielen unb Sängen. Unter ben erfteren mar baS 33aü*fpiel

baS oornebmftc unb gang bcfonberS bei ben am oberen SWifftfftppt mofjncnben Stämmen

beliebt, roo fid) an gemiffen fünften gu beftimmten 3«ten Singehörige aller benachbarter

Stämme gufammenfanben, um gemeinfdjaftlid) baS Mfpiel gu pflegen. Äudj ber lang

ift in beu benfbar gablrcidjften unb mannigfatttgften formen auSgcbilbet unb bient nicht

nur bem geitoertreib, fonbem crfd)cint aud) ars midjtigcS SBeimerf rcligtöfer unb poli*

tifdjer 9lfte. 5)ic 3kn>egungen finb bei jebem lange Derfdn'eben, allein eS ift faft nid)t

möglidj, biefe Unterfdjiebe genau gu befdjreiben, aufjerbem fjat jebe SBÖlferfd)aft ihre be«

fonbere ?lrt, gu tanjen. Sinb grauen an ben hängen beteiligt, fo beginnen fie bannt,

bafj fie erft etliche Schritte gur Stechten, bann nrieber gur 2infen machen. Dabei galten

fie ihre güfje feft aneinanber gepreßt unb bewegen fid) abwedjfelnb auf Sehen unb

gerfen ooru>ärt#. 21uf biefe 2£eife gleiten fie mit großer Scidjtigfeit bis an eine gettiffe

Stelle unb mieber gurürf unb galten, wenn aud) nod) fo niete mittangen, fo genau laft,

bafj ber mit allerlei (befangen begleitete lang nie unterbrochen mirb.

Söcfcntlid) »erfdjieben ift bie Sangtoeife ber SRänner, bie abtoedjfelnb bie JBeine

angießen unb heftig auf ben Öobeu fcfcen unb wäfjrenb biefer ©etoegungen furge, getlenbe

üaute auSftofjcn. ©erabeju fdjrecfenerregenben (Sinbrurf machen bie ÄriegStänge, bie Don

'i
v
i*anl. (ironau, jährten im ÜanJt tev Stuuy, 3. 53—64. — Tcrfclbc, 3m wilben Witn,

=. fo-*«. _ J cricltf, Hon Sun^erlana ju ©mrtetlonb, I. Sanb 5. 13, II. «anb 3. 4.

Digitized by Google





5)ie (SricfilicBuug bc5 femen Sjkfienö unb bie Erforfdiung üon KHaÜB. 475

ben 3nbiancnt ausgeführt merben, fobalb fie bcn ftriegapfab befreiten »ollen ober

t>on bemfelben jurürfleljren. Sämtlidje Seilnefmter erfdjeinen bebet faft naeft aber ööllig

bewaffnet unb im Sdunud einer fcfjauerlidjen SBemalung.

£er eine ift blutrot, ber aubere ofergelb, ber britte grün gefärbt unb in biefen

Untergrunb finb bie feltfamften Crnamente fjineingemalt. 9Mand)c finb tieffdjroarj unb

tragen überall roeifje Strei=

fen, fo bajj fie mefjr »an-

belnben Sfeletten als leben«

ben SScfeu gleichen. £ie

öeficfjter ähneln fd)aucr=

lidjcn SatanSfrajjen: ber

eine t)at ein 3luge ring**

um grellblau, ba$ aubere

Ijodjrot, bie Staden mit

roeifjen, fd)roar$cn unb grü=

nen Streifen angemalt unb

alle tragen oerfduebene

3eidjcn jur ©djau, au8

benen ber Äunbigc fofort

ju erfennen oermag, roeldje

$>elbcntf)aten if)r Präger

bi$f)cr ootlfürjrtc.

Diefe ©fjrenjcidjen

finb bei jebem Stamm Oer*

fdjieben, allgemein üblid)

ift ei, felbft auf ben Klei«

bung&ftüden mit 5ar&en

bie Sunben anjubeuten,

bie ber Irägcr ber filei*

bitng im Kampfe crfjal*

ten fjat.*)

Siub alle Sänget

oerfammelt, fo wirb ber«

felbe ton bem oberfteu Gin ^'^ionfr mit ben geid^n feiner Stviegötfmten geidjmücft.

Häuptling begonnen. 9iad)

if)tn ergebt fidj einer nad) bem anbern, um tuäljrcnb bei 2anje3 feine eignen 2fmten

unb bie Saaten feiner JBorfafjren ju befingen, bis cnblirf) alle sufamtneu tauten. 3efot

fängt ba8 Sdjaufpiel an, für jeben 5rcmoen fürdjterlid)
jfl

werben, ba alle leilnetnner

bie fdjeujjlidjftcn Stellungen eiuncrjiucu unb . int uorauS geigen, loa* fie gegen ifjre öegner

•> 9a|l (Sronau, S3ud> btr Mcflamc. ?l6t. II. 3. n.
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(Jht Jmii ber 9Ranbm SüMilOT.

•JJji* fiiifr 3riAitung von Uli. ttobmer.

im Stampfe tfjuit wollen. Sic beugen fid) tmb fenfen ben lief jur ßrbc, aii fugten

fic bort einen ju erfdjlagcnben ^einb, fic richten ben SBlirf in bic SSeite unb nud) ben

jicfjcnbcn Söolfen, als wollten fie aud) bort iljre ©cgner erfpäf)en. 55abei fdjroingcn bie

jpänbc forrwäfjrenb bic gräjjlid) gestalteten SBaffcn, fic brofjcn cinanber mit ben fdmrf

gefdjliffenen SDieffern ju burdiftofjcu unb brüefen burdj IBerocgungcn aus, rote fie i^rc

geinbe töten unb ifjneu bie £>aut oom Stopfe jieb,en wollen. Xer 93egriff bei <$b]an*

taftifdjen fjört b,ier oollftönbig auf, ber bc3 5ra6en^ fl ftf11 ' 0f* ©atanifdjen tritt an feine

Stelle. 3mmer milber unb wütenber bred)cn bie Sanjcr b/roor, immer teuflifdjer

erfdjeinen bie fdjeufjlid) bemalten Seiber, immer üer^errter bie ©efidjtcr, immer bämo=

nifcf)cr bnä öcfdjrei, unrjeimlidje 5Mitye fprüfjen bie funfclnben klugen, bic 9cuftcrn finb

weit geöffnet, fletfcr)enb treten bie gafjnc fjeroor, bie (Scfrifulationcn ber ©lieber finb

unbänbigfter SRaferci, ber Üobfudjt ju eigen — eS ift ein SBilb, als fjätten taufenb §öllcn

iljre 3"faffen aitfgefpiecn unb fdjaubcrnb begreift man, warum mandje SBeifje im ent«

fd}eibenbcn Äugcnbltcf ftcf) lieber felbft ben lob geben, als ba& fie fid) lebcnbig ben

§änbcn foldjer bemalter Teufel überantworten.

3n früheren Reiten befafjen bie 3nbianer $anjc, wobei bie Icilneljmer in mannig»

fadjen 93ermummungen auftraten, fo j. SB. trugen fie beim SBüffeltanj bic madjtigen

fööpfc biefer SSieberrauer auf ifjren Sdjultern unb afjmten alle djarafteriftifdjen SBe«

megungen ber SMfonten nad); baS ffirfdjcinen ber 3ab^re«jeiten würbe pantomimifdj
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bargeftellt, aber leiber fmb biefe Sänje, ton boten ber amertfanifdje 9Ra(er ©eorge

ßatl in »icle büblid) feftgef^atten tyat, feit längerer &t\t aufgegeben.

©o tief bie Snbianer be8 fernen SBcftenS f)infid)t(id) ibjer Sultur gegenüber ben

ungleich fortgefdjritteneren Söffern beS alten SRerrto unb $eru ftcb>n, fo ftnb fte aber

bodj nierjt ganj ofynt jebe8 fdjriftlidje SSerfct)r8mittcl. ©ie öerfteljen e3, fidj gegenfeitig

fdjriftlidje SJiitteilungen ju madjen, aflerbingS äberwiegenb mit #ü(fe be« uranfäng-

liefen, unbefjolfenften ©djrifttum«, ber rein barftellenben Silberfärift olme 2aut$eid>en.

i

^HötmtitdK *tlöeri<t>riften.

3e nad) ber Begabung unb bem ÄuSbrucÖöerftänbnia be« ©Treiber« jeigeit biefe ©Über*

fünften mef)r ober minber leidjt oerftänbßcrje Jtarftellungen.

Slu8gejeidjnete Scrieger pflegen bie benfroürbigen Gegebenheiten tr)re« Sebent auf

bie Snnenfeite »on IBüffetfeQen ju malen unb »ererben fid) berartige fteCtfjronifen ali

fjeifige ©tommregiftcr oon ©efdjledjt ju ®efdjted)t. 3n gleicher SBeife »erben bie n>ia>

tigften ©reigniffe jebeS Sahire« in ber (Erinnerung feftger>attcn , fo 3. 83. erinnert bie

einem berartigen Äalenber ber $atota« entnommene gig. 1 an ba8 (Srfdjeinen eine«

ungeroöfjntid) glänjenben SWeteorS, $ig. 2 an eine ©onnenfinftcrniS, wäfjrcnb melier

Digitized by Google



478 Tic (fridjiitfjuitg 1*8 fernen Säcftfite unb bic ßrforfdjung uon «laSto.

einzelne Sterne am $immel fidjtbar Maren, gig. 3 an einen aufjerorbentlid) ftarfen

Sternfchnuppenfall, gig. 4 an einen febweren oon 2)onner unb Bltfc begleiteten ©offen»

brudj. gig. 5 erinnert an baS Satyr, wo ber erftc S&eifje im Sanbe ber SRothäute

erfefiien unb im Statten eine« Baume« ein Blorftjaug erbaute.

«n fcb>ere &eimfud)ungcu erinnern bie giguren 6 bis 9, beren erfte bie fetten

ins ©ebäd)tniS jurüefruft, wo bie ©lottern unter ben SRotftäuten auftraten, wäljrenb bie

giguren 7 bis 9 Sßcrioben barftcHen, wo bie Snbianer oon überaus heftigem Ruften

befallen würben. Tafj biefer Ruften fid) in ftoBweijjen Unfällen 2uft machte, ift burdj

bie giguren 6 unb 7 in origineller 2öeifc jur Stufdjauung gebraut, gigur 10, baS

Bilb eine« oöllig abgewehrten SÜienfc^en, beutet auf eine grofjc Hungersnot, gig. U
hingegen auf eine $cit bcS UberfluffeS, wo eS Büffelfleifd) in 2Renge gab, jeigt bie

gigur bod) einen (iegenben Büffelfd)äbel unb barunter ein« jeuer ^o^geftette, auf wetzen

baS in fdjmalc Streifen jerlcgte glcifd) an ber Sonne gebörrt wirb.

Sie Sd)roierigfeit biefer ftuSbrurfSweife wädjft natürlich, fobalb nur fpred)* unb

benfbare, niebt burefi ein Söilb barjuftellenbc begriffe mitgeteilt werben foDen. §ier beginnt

bie Bilberfdjrift unbeholfen unb unftdjer p werben, benn berartige Begriffe mufj ber

Sefenbe felbft fjinpbenfen unb erraten, gällt bem Uneingeweihten bie Deutung foldjer

Bilbcrfcbrifteu mitunter überaus fdjmer, fo ift eS ben hierin geübten 3nbianern ein

fietdjteö, bie unS rätfelbaft bnnfenben Widmungen in biejenigen ®ebanfen umjufefcen,

Wctdjc ber 3ridjner auSbrürfen wollte.

Bon biefer reinen Bilberfdjrift fdjritten einige Stämme ju höh« ftebenben Sd)rif>

fnftemen, bic aber meift wie bie Stämme felbft bem Untergange verfielen. Sagegen

hat fid) im bireften Berfcbr ber einzelnen Stämme bis heute eine jiemlid) entwitfclte

©cbärbcnfpradjc erhalten, bie über ben ganjen SBeften oerbreitet ift unb jwifdjen Oer«

fdjicbenfpradngen Bölferfchaftcn häufig Snwcnbung finbet.

Itranfheiten werben bem Sinfluffe böfer öeifter pgefd)rieben, ju beren Bannung

man bie „SDfebijiitniäniter" ruft, bie in überaus groteSfen Bermummungen burdj allerlei

£>ofuSpofu3 bie Sämoncn ju ocrfdjcudjcn fudjen, welche oon bem Äörper beS ©rfranften

Befifo ergriffen, daneben wenbeu bic äftcbijinmänncr mancherlei ihnen betanntc 9Jfittel

an, bie fie trefflich jujubereiteu wiffen. Ü5orjügItd> oerfteben fie fid) auf bie Beb,anblung

oon ©unben, Ouetfdjungen unb JÜnocfienbrüchcn, nehmen aber immer ihre au« wilbem

©cbeul unb wilben Xanten beftelicnben BefdjWörungen mit ju §ütfe, ohne welche bie

abergläubifrfjcn ftranfrn ben Mitteln wenig ©irfung jutrauen würben.

©rweifen fid) bie Bemühungen ber ÜHebijütmänner frudjtloS unb ftirbt ber Stranfe, fo

wirb bie Scicrje feftlid) befleibet, ihr ©efidjt bemalt unb bie $änbc werben mit ben Staffen

oerfchen, bie ber Sote bei SJebjciteu führte. 9iad) ooDjogener Jrauerflage wirfein bie Runter*

bliebenen bie Seidje in Terfen unb Büffelhäute, um fie nun jur lefiten SRube ju beftatten.

Die Wrt unb ©eife, bie loten bcijufc&eu, ift fchr üerfa)ieben, manche Bölferfebaftcn

bergen bicfcloen in Sohlen unb «lüfte ober begraben fk, am oerbreitetften hingegen ift

ber Brauch, Sotcn auf hohen ©eriiften ober in ben 3*»c'9e» großer Bäume aufju*

bahren, wo bic ©obeiue oor wiloett lieren gcfdjiitU finb.
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(Sine SkgräbniSftättc bcr Jafota Jnbiancr.

Ka4 twr Slawe gtseiftnct »011 Kubolf Sronau.

SBielfaef) werben am gujjc ber ©rabftätte bie ©eräte, Sdjmucffacfjen unb SBaffen

bc« Skrftorbenen ntebergclegt, biSroeilen and) feine £icbling*pfcrbe ober einige ©flauen

erhoffen.

3n ben religtöfcn SJorftellungen ber 3nbianer ift ber „$err bc8 ficbeuS", bcr

©cfjöpfcr oder Dinge baS $rinjip bcS ©uten. Sie glauben, bafj er ga gut fei, um

ifmen irgeub toeldjen ©cfjaben jujufügcn. Dem böfen Seifte hingegen, ber beftänbig

barüber finnt, toie er ben 2Renfcf)en fdjaben fönne, opfern fie, um tr)n milbe ju ftimmen.

©te fürdjten Um, ba er it)r Ungtücf ocrurfacfyt, ben SSeibern unb ^öcf»tent bie Stopfe

oerbreljt, baS 2Bilb oerjagt unb bie Pfeile tt)rer geinbe leitet, ©ie fürd)tcn feine 2tti=

gefaubten, bie Dämonen, bie auf allen SBegcn fic umfcrjroebcn. Söaffcr, SBälber, Reifen,

£uft unb ©rag finb erfüllt oon untjeimlidjen SRädjten, ©eiftern unb ©öttern, beren

SBaffen 33liße finb, mit benen fic ringg um bie ®rbe fcfncfjcn fönnen. $)er ©laube au

bie Unfterblicfyfeit ber ©eele ift allgemein oerbreitet, boer) finb bie begriffe über biefelbc

fct)r unbeftimmt. Der SBcg nad) ben glücflicfjen 3agbgrünben bcS 3cnfcitd ift roeit,

bcfcfjiocrlicf) unb mit allerlei ©efafjren erfüllt, bie nur oon toirflicf) guten Smbiancm bc*

ftanben »werben fönnen, benn nur folcfjc fiubcn ©ingang in jene reijoollen Sänber be*

ScnfeitS, too ftetS ein rjeiterer, unumtoölftcr §immc(, ein immcrroäfjrcnber grüfjling
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rjerrfct)en, roo bie Sßrairien mit unabfcfjbaren SBüffeltjerben, bie SBälber mit JBilb, bie

Seen mit föftlidjen ^ifdjen angefüllt ftnb unb roo bie Seligen in größtem Überfluß unb

SBergnügen leben, oljne jemals öon Sranf^eit, 9iot, Sorge nnb Älter Ijeimgefudjt jn

roerben. —
ttefjrcn mir nad) biefer furjen CSJ»araftcrtfttf ber 'ißroiric 3nbianer jn untren Steifenben

jurücf, bie ben Sinter oon 1804 bis 1805 im ©ebiete ber SDcanbanen »erbrachten. 2lm

7. Slpril oerlie&en fieroiS nnb Slarfe i^r HHinterquartier unb famen weiter ftromaufroärt*

in ba§ r>on rounbcrlidj geftaltcten £>ügclformationcn erfüllte ©ebiet ber ÜBab SanbS, bie

C pferring ber TOnnban 3nbianer.

mir bereit« im erften öanbc unfere« SöerfeS (S. 4 u. 5) eingeljenb befdjrieben fjaben.

Seiter oberhalb traten an Stelle biefer feltfamen Tfjongcbirgc ebenfo pfmntaftifdj geformte

Sanbfteinflippen, bie in iljrer oon Stegen unb SBinb gefdjaffenen milben ^erflüftung an

bie 9tuinen oerfaHener öurgen, fteftungen unb ftattjebralen erinnerten.

9lm 27. ÜJiai famen bie fernen, mit Scfjnee bebceften ©ipfel ber Seifengebirge in

Sid)t unb im folgenben 9Konat gelangten bie 3teifcnbcn au eine Stelle, roo ber 5^UB

burd) mehrere fdjnell aufeinanber folgenbe Söafferfalle weithin unfdnffbar mar. Ter

unterfte %aü t)atte eine $öf)e oon circa 30 SDieter unb bot ein überaus majeftärifdjes

SMlb, furj barauf folgte ein jrociter ^qü oon 6, ein britter öon IG unb ein öierter oon

0 SWeter $öf)e. ^roifdjen biefen ^ätlen befanben fiel) unpaffierbarc Stromfdmeflen unb

mußte bie ganje, mehrere äJccilen auSmadjenbe Streife, auf roeldjer ber ^lufj gegen

120 SDietcr fiel, burd) eine überaus jeitraubenbc „Vortage" umgangen merben, inbem
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man bie Stäfjue unt> Sabungen über fianb fd)leifte. CSrft am 15. 3uli fonnten oberhalb

ber galle bie Söoote mieber bcfticgcn Werben. £ie Ufer be« Strome« würben fteiler

unb fyötyr, fd)warae @ramtwanbe engten bie wirbelnben fluten ein unb bilbeten eine

meilenlange, 400 SReter tiefe pnftere Sd)lud)t, bie ben tarnen bie (Saffe ber Reifen»

gebirge erhielt.

2Rcf>rere lagereifen fpäter oerjweigte fid) ber SRiffouri in brei «rme unb liefe man

ben Kamen be« §auptfrromc« aufhören, um bie brei dueHftröme mit ben Kamen ber be*

rühmten flmerifaner Sefferfon, SWabifon unb ©aöatin ju belegen.

£ie Keifenben oerfolgten ben Sefferfon ^'u6 bi* hn ftiuer Duelle, überfdjritten

unter furchtbaren 93efd)Werben bie ^flfengebirge unb famen im Oftober an ben fd)iff=>

baren Stoo«foo«fee, ber bein Stromgebiet be« Columbia angehört.

.§ier traf man ein SJolf, beffen Slngcljörige i^rc Äöpfe fünftlid) abjufladjen pflegten,

meSfjalb fic ben Kamen ftladjröpfe erhielten. Sei iffnen fanben bie Keifenben bereit«

europäifd)c Grjeugniffe. bie burd) 2aufd)l)anbel Dom $acififd)en Cjeon Ijierber famen.

3n bem inbianifdjen fiagcr oerfertigten bie Söeifjen mehrere ßafme, fd)ifften fid) auf bem

oon oielen Strubeln unb SBirbcln erfüllten ^tuffe ein unb famen nad> fd)neü*er %a$rt

am 10. Oftober an bie Stelle, wo bie ffiblidje ®abet be« Columbia ^luffe«, ber fieroiS-

ober Schlangen %lufa nad) langem SJaufe burd) öbe, oon bunflen Safaltwänben burd)*

jogene SBüfteneien fid) uiit feinem oon Korben t)er fommenben SBruber, bem Clarfe ^luffe,

ju bem eigentlichen Columbia oerbinbet.

SSon nun an ging bie Keife burd) überaus malerifd)e fianbfdjaften, burd; fdjroffc,

oon büftcrem SSafalt gebilbetc ©ngpäffe, burd) Sdjludjten, wo Sdjwinbel ben Sefdjauer

erfaßte, wenn er bie brobelnbcn, gifd)taufwcrfenben fluten olme Kaft unb §att bafjin»

fdjiefjen fat). HQentfjalben traf man auf 3nbianer, bie bem $ifd)fang oblagen unb oor»

neb,mlid) bie f)errlid)en fiadjfe ju Xaufenbcn fpiefjten, bie fid) müljfam gegen bie Strömung

aufwärt« brängten. Söeiter ragten ftolje, mit eroigem Sd)nee unb funfelnben öletfdjern

gefrdntc ©crgfcgel empor unb blirften mit ifiren CiSpöramtbcn in ftrafjlenber ÜRajeftät

über bie gewaltigen £aub= unb Kabelmälber b>weg, roeld)e ben unteren Sauf be« fönig«

lid)en Columbia umgürten, ber fid) unauffmltfam burd) bie toalbigen Serge ber RaSfaben*

fette einen SBeg bal)nt. SteQenroeife trafen bie Keifenben auf bödjft eigenartige Scenerien,

fo j. $8. am fogenannten Sap $orn, roo bie Sranbung ber fluten bie fenfred)tett Sßafalt«

roänbe ju fd)(anfen Pfeilern unb jierlidjen Kabeln gebredjfelt f)at. Kid)t ba« Sieblidje

nnb greunblictje, fonbern ba« Sitanenfiafte trat immer mefjr in ben IBorbergrunb. Dit

wolfenumjogenen Sd)neegipfel, bie als einzelne herrliche SRarffteine auf ben fiämmen

ber ©ebirge ftanben, nahmen immer ftoljere ^w* 611 an » oer Strom rourbe breiter unb

breiter, fo bafj er faft ba« ?lnfet)en eine« fianbfee« gewann, um febliejjlid), felbft fdjon

ein Heine« SReer, in bem Sdjoofe be« ©rofjen Cjean« ju oerfinfen.

IS« war SRitte be« SRonat« Kooembcr, a(« fiewi« unb Clarfe am $iel il)rer %a\)xi,

ber SRünbung be« Columbia anfamen, nadjbem fte eine Strede oon 4134 engl. Steilen

jurüdgelcgt t)atten. 3)er Qtoed if)rer Keife war erfüllt, ber SSeg oom SKifftfftppi jum

pacififd)en SSeltmeere gefunben unb Ratten bie beiben gorfdjer je^t nid)t« me^r ju t()un

«5t»na«. «mrrlf«. 61
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al« gu überwintern unb bann nadj St. 2ouiS unb bcn öftlidjen Staaten jurütfjufefiren,

wo fie am 23. September 18U6 wohlbehalten eintrafen. —
$ie Sdjilbcrungen ber 9ieifenben, bie in warmer öegeifterung oon ben reichen

sJcaturid)äfoen unb Scfjcmf)citen CrcgonS (fo würben bie ©ebietc am Eolumbia genannt)

fpraerjen, fonnte rttcr)t ofme iGHrfitng auf bie leidjtentjünbbare Slbentcucrluft ber Slmeri*

faner bleiben, ^eljl)änblcr unb Jrappcr begannen ihren SSeg bortfjin ju nehmen unb

bereit« im 3af>re 1811 erbnute ein ber „SImcrican gur (Sompanö" als SWitglieb ange»

fjürenber $eutfdjamcrifauer, 3of)ann 3afob Slftor, nal)e ber ERünbung be« Solumbia

(Slarfe ifjr füfjneS Unternehmen begannen, erhielt aud) ber Sieutenant $cbuIon 2Ront*

gomern ^ife beu SMebf, ton St.2ouiS aus eine ^orfcr)ungSrcifc bis in baS feenrettrje

Cuellgebiet bc« 2Hiffiffippi ju »ollführen, ©rfunbigungen über ben §anbel ber „9corbmcft*

gcjcllfdjaft" einziehen unb mit ben 3nbianern ^rieben3ftf)tüffe anzubahnen. Saum oon

biefer Steife jurürfgefebrt, faf) er fid) mit bem Auftrag betraut, ben üon SBeften t)tv in

ben SDfiffiffippi einmünbenben ?lrfanfa« fomie bcn SReb 9iiüer ju erforfdjen unb bie bort

motjnenben Ofagen, SanfaS unb Gomancfjen ju greunbfd)aftSbünbniffen ju oeranlaffen.

"JJife trat biefe Reife mit einer au« jmei 2icutcnantS unb cinunbjwanjig Solbatcn bc«

ftebenben iöcbcrfung am 15. 3ult 1806 an, futjr ben Dfage $lu§ aufwärts bis ju bem

großen 2)orfc ber Cfage 3nbiancr unb burcfjquerte, bem Saufe beS SlrfanfaS folgcnb,

in rocftticfjer 5Rid)tung bie unermeßlichen ^rairien, bie gen SBeften fanft anfteigenb, breit

unb meUenlo« oielc biinbcrtc 9JJeilcn weit fid) bis jum gujje ber gelfcngebirge erftreefen.

I

bie befeftigte §anbelSftation Slftoria.

üeiber mar ba« füfjn gebaute Unter*

nehmen fehlcdjt geplant, beim gar ba(b

fefctc fid; bie £ubfon8 Sai Sompag*

nie, bie ihre §anbelSpoften bereit«

bis an bie Äüfte beS ©rofjcn Djean«

oorgcfefwben f)atte, gemaltfam in ben

Scfife oon Slftoria, errichtete jugleid)

wenige Weilen oberhalb ber ÜDcun«

bung be« SSilamctte ^luffeS in bcn

Columbia ba« gort 5$ancouüer unb

roujjte fid) bis ju bem geitpunfte in

bem Sllleinbefi^e non Oregon ju be-

haupten, wo (Jnglanb im 3ab,re 1846

feinen Sinfprüdjen auf baS 2anb \\\

©unften ber bereinigten Staaten ent«

fagte, nadjbcm Spanien bereits im

oabre 1819 gleichfalls auf feine

Sickte ju ©unften ber Smerifaner

oerjid)tet blatte. —
$ur felben 3e**r als 2ewiS unb
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3Mid ouf bcu $ifeS ^eaf.

Sie geiualttgc Sbene wimmelte oon ticrifdjem Seben unb faft tagtäglich, faincn ben

gorfd)ern gerben oon SBüffcIn, Antilopen unb witben ^ßferben ju ©efidjt.

2Lm 15. SJcooembcr erblirfte Sßife in weiter finnc ba8 blaue ©ejaef bet geljen*

gebirge, bod) bauerte e« nodj eine SRcilje oon Jagen, beöor bie Wrifwbctl ben lotalanbtitf

jener gewaltigen föodjgebirgSfette erlangten, bie in ftarren Staffen aus ben grünen

wallenben *ßrairien emporftieg unb lote eine ungeheure 9)?auer ben ganjen weftlidjen

§orijont üerfcr)fo^. 2)iäd;tige Sßolfen fdnniegten fid) an bie ©ruft biefer ©ebirgSriefen,

oon bereu Spifoen lange Sdjneefelbcr wie flüffigeö Silber in bie tiefen Silüfte unb

©djludjteu f)inabflof|"cn.

Unter biefen .ftuppen erregte ein 4312 SDictcr (SWeereSfjöfjc) ljof)er ©ipfel oon

großartiger Sdjönljeit fio ferjr bie Segeifterung <ßite3, baß er glaubte, benfelbcn mit bem
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tyit bon leneriffa ober gar mit bem Gbjmboraffo t>erg(eid)en *u biirfen.*) 9Zid)tS«

beftoroeniger ift bieier ehrfurdjtgebietenbe öipfel, ber fpäter beu Umkh JßiJfl $Ml »
hielt, bic ©lorie ber Jelfengebirgc bcS grofjeu 28cften$.

Xic oorgerütfte ^abrcSjeit machte eine ©rfteigung beS SRergeS unmöglich unb

mußte fid) $tfe auf bie Grforfdjung beS GueflgcbieteS bc8 ttrfanfa* bcfdjränfen. SSärjrenb

feiner Streifaüge geriet er ober auf fpanifdjeä 93efifctum, mürbe am 26. gebruar 1807

von einer gegen i$n auSgefanbteu fpanifdjen Srrcifpartic aufgehoben unb als befangener

nad) ber uon beu Spaniern gegrfmbeten Stabt Santa ge (oergl. II. 3tanb S. ">0) unb

uon bort meiter nad) S$t$ttQ$aa gebracht, uon mo er am 27. SJcarj nad) ber £>cimat

cntlaffen mürbe, ohne aöerbingS feine jurürfbel)altencn $agebüdjer roieber ju erlangen. —

Gin amerifanifd)e$ frort beä fernen 33eftenö im erften drittel be« 19. ^o^unbert«.

$5ie gleichen ©egenben, roeldje Sßitc burdjftreiftc, mürben in ben 3arjren 1815» unb

1820 rjon bem SJiajor S. §. Song roiffenfd)aftlid) erforfd)t, roenige 3at)re fpäter bereifte

berfelbe ben oberen SDWfiffippi, ber gleid)jeitig aud) rjon $enrq SRoroe Sdjoolcraft

unb donftantino SBcltrami befud)t rourbe, meld) legerer bie eigentlichen Cucllen bc*

iNiffiffippi in ber Rff$e be« 3ta§fa See« entbedle.

£cr nädjftc Srforfrfjer beS fernen fßeften« mar ftapitän 58. 2. ®. Söonneoille,

ber oon 1832 bis bie oben ßanbftridje beö heutigen SStooming, 3bab,o unb Utah

burdjftreifte unb ben großen Saljfee entbedtc. (Sin 3af)Tjehnt fpäter folgte ihm 3of)n

(Sbarle« gremont, ber fogenannte „^Jfabfinber beä SBeftenS", meldjer innerhalb bcS

3citraume Dorn 3uni ls42 bi* jum gebruar 1852 nidjt meniger alä fünf gjrpebitioncn

über baS gcliengebirge leitete.

•J ?itc beredmete irrtünilidierroeife bie $>ö&c be* Serge* auf l»5»l Jyufi SJieercätjitye.
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£ie erftc biefer ffijpcbitionen begann am 10. $uni 1842 unb nmnbte fict) bem

9?ebra§fa* ober platte ^fluffc $u, beffen nörblidje ©abel mau »erfolgte, bis am 9. 3uli bie

fernen ©pifcen ber ^elfengebirge in ©idjt tarnen, beten ©rforfdjung bie Hauptaufgabe ber

©ypebition bilbete. Xaft fiel) bie ^kl^änbter, t>or aQem bie „ftmerican 3ur (Xompanp,"

bie ©ntbcefungen oon ÖemiS unb Glarfe, <ßife, ßong unb SBonneoille ju nufce gemadjt,

beroiefen berfcfjiebene befeftigte §aubelSpoften, bie man am 9tcbraSfa traf unb oon benen

5ort fiaramie einer ber fteirfften war. günfjeljn ÜHeter b,of)e ffi?äHe, oben mit JßaUi-

faben befefct, umfcfjloffen einen »nereefigen $la|j, ju bem jroei $b,orc (Sinlafj gewährten.

$ie SBofmgebciube befanben fid) im

3nnern ber Meinen geftung, bie oon

einigen feften, mit ©cb/cfifcfiarten ücr=

fetjetten türmen au* lnd)t oerteibigt

roerbeu fonnte.

«m 8. «uguft übertritt ftre*

mont in bem gegen 2300 3Xeter über

bem SReereSfptegel gelegenen ©übpafe

bic 9Bafferfdr)ctbe beS norbamerifanifdjen

ÄontinentS unb fam auf ber SBeftfeite

ber SBinb 9titer SWountainS bis §u bem

4500 3Heter b,oh,en gremont $if, mit

beffen ©rfteigung bic Grjpebition ir)r

©nbe fanb. 35aS rotcfjltgftc Ergebnis

berfelben mar bie gefrftcllung beS gro*

jjen ©übpaffeS, ber fpätcrt)in als einer

ber roidjtigften SEBege nacr) fialifornien

Don Dielen laufenben begangen mor*

ben ift.

S3erett8 im ftrityling beS näcfjften

3afjreS befanb fief) ftremont jum jroeitenmal unterwegs, fragte bie beiben @abeln beS

ÄanfaS S^"ffe8 » umbog oon bem ©t. 93rainS $ort aus in norbmefttieb^er Stiftung bie

SKebicine Soro SDfountainS unb fcrjtug jenen berühmten ^Jfab ein, auf roelcr)em fpätcr

bie ^ccriäulen ber Emigranten batunjogen unb auf bem b/ute noch, bie $ampfroffe ber

älteften ^aeifte Sifenba^n bem ©eftabe beS ©rofecn OjeanS anjagen.

gremont folgte bem Saufe beS Sear SRiüerS bis jum Eiufluffe beSfclben in ben

©aljfee, roanbte fict) bann aber bem ©nafe* unb Solumbia gluffe ju unb fam Anfang

9?ODem6er in bem gort SSancouoer an, um oon ba aus bereits am 25. beS gleiten 9JfonatS

bie 9lücfreife anzutreten. 2)iefelbe führte in Weitem füblidjen itfogen burefj Crcgon, baS

nörblidje Kalifornien unb buref) bie Sljäler bcS Saframento* unb beS San 3oaquiit fötüerS

bis über ben £ulare ®ee fjinauS. $)ann fcfjlug gremont eine norböftlicfie 5Ricf)tung ein,

überferjrttt jum erftcnmal bie impofante $ette ber fefmeebeberften ©terra 9ccoaba unb

burctjquertc unter furefjtbaren 9Jhif)feligfeiteu unb Entbehrungen bie überaus oben
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SBüfteneien, roeldje baS ganje gwifdpn ber Sierra Neoaba unb bent roeftlichen Abhänge

ber ^dfengebirge gelegene §ocr)plateau einnehmen. Als bie SRitglicber ber ©jpebition

ju Sobe erfcf)öpft nach achtmonatlichen SKärfchen am füblict)en @nbe beS SaljfeeS an»

(äugten, Ratten fie einen mel)r als 3500 engl. ÜÄeilen betragenben SBeg burd) fr^recflir^e

2Büftcn unb fdjneebeberfte ©ebirge äurürfgelcgt.

Auf feiner britteu Steife im ^erbft 1845 fdjlug ftremont mit fedjjig Begleitern

oon bem am oberen ArfanfaS errichteten ©entS gort abermals ben SBeg nad) ben ^tl\tiu

gebirgeu ein, überfcfjritt biefelbcn, brang bis jum Satjfee oor unb folgte bann bem

üaufe beS §umbolbt ftluffeä, teilte am SSalferS See feine SÄannfdjaft unb überfcrjritt mit

fünfjetjn SRann bie ©terra Neoaba, ohne fid) aber mit ben gurüdgebliebenen Seuten an

einem oerabrebeteu {üblicher gelegenen fünfte Dereinigen $u fönnen. 3n bem bainalS

noeb, uutfr merrtanifdjer ©otmäßigfeit ftc^enben Kalifornien fab, fid) ftremont burd)

ben merifanifdjen ©ouoerneur gejmungen, fid) noch Dregon jurütfjujiehen, oon roo er

aber bolb an ber Spifce einer Sd)ar oon greitoißigen jurürffefjrte, um ben lebb,afteften

Anteil au ben Kämpfen gu nehmen, bureh welche Kalifornien ftd) tum bem mertfartifd)cn

3oche freimachte, um bem groften ©unbe ber ©ereinigten Staaten beizutreten.

Nad) oer Eroberung Kaliforniens mürbe Jremont oom ©olfe junt ©ouoerneur

beS neuen ©ebieteS ernannt, infolge feiner Anteilnahme an ben Konfliften jroifdjen ben

©enerolen Kearnep, unb Stodton aber oerhaftet, als ©efangener nach SEBafhington gebracht

unb burch frieg«gerichtlichen Spruch ftm« Stelle als ©ouoerneur entfefct

gremont nahm barauf feinen Abfdueb aus ber Armee unb brach im Dftober 1848

mit jroeiunbbreifjig SNann abermals nach oem ^ften auf, um feine früheren 3rorfd)ungen

auf eigene ftauft fortjufe|en. SBährenb ber Überfchreitung ber ©an 3uan Kette »erlor

er infolge ber grimmigen Kälte fämtliche SRaultiere unb elf £eute unb raupte mit ben

übrigen nach Weu SRerjfo jurüdfefjren, roo er oon allem entblöjjt anfant.

Nadjbem gremont ftd) aufs neue auSgerüftet, burd#og er auf einem füblicheren

SBege baS 2anb ber Apache 3nbianer unb fom nach eincr breihunberttägigen Steife an

bie Ufer beS Satramento, roo er bie ©efifcung 9Raripofa taufte.

gremont traf gerabe *u einer 3eit in Kalifornien ein, bie für bie ^ufunft biefeS

Staates entidnibfiib fein foQte. ©ei bem ©au einer oon 3. A. Suttcr neu angelegten

Sagemühle am Amerifan Nioer im 61 Storabo ßountö rourbe ©olb gefunben unb biefe

©ntbeefung oeränberte roie mit einem $auberfcf)lage bie bisherigen ©erbältniffe beS ganzen

amerifanifchen SßcftenS, jumal als ju ©eginn beS SahreS 1849 bie erften ausführlicheren

Nachrichten nach Cftftaaten brangen unb bort eine fieberhafte Erregung heroorriefen.

Niemals hat bie 2Belt eine ähnliche SRaffenauSroanberung erlebt, als biejeuige, roelaV

im Jaibling beS %al)xei 1849 anfjub unb fich nach ben ©olbfelbern Kalifornien*

roanbte. Nicht nur oon Cften her, nein, auch au* Europa, Afien unb Auftralicn ftrömten

bie 2Henfd)en in Kararoanen bem ©olblanbe ju, roo fie hofften, mit geringer SRübe reich

ju roerben. So brauen j. ©. im 3Kai beS genannten 3al)reS an 20 000 junge, unter-

nehmenbe Scanner oom mittleren SDftffouri auf, um fich n,'t oen SBaffeit in ber #anb

burch °'c 3agbgrünbc ber ihrem Durchjuge fich feinblich entgegenfteflenben 3nbianer einen
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SSeg gum ©rofjen Ogean gu bahnen. £>ie ©erwerben, welche biefe 2(u«manberer unb

bie fic begteitenben fiafttierc in ben bürren ^rairien unb Söüften, in ben Schluchten

unb Raffen ber @ebirge gu erbulbcn Ratten, grengen an« Unglaubliche unb lange Seit

na^^er oermochte man bie Strafte, welche btefe SRiefenfarawane babingegogen mar, an

ben gebleichten ©ebeinen ber umgefommenen ÜRenfchen unb Jiere gu erfennen, hatten

boch bon ben erfteren über biertaufenb, bon ben teueren ber größte Xeil burch junger

unb 3)urft ihr ßeben berloren.

SBeitau« gläefficher maren bie, welche bie monatelange ftabrt um Sübamerifa unb

baj fturmumtobte Äap £oorn nicht freuten, um nach Drm Don e i,lcr SBunberglorie um»

leuchteten Kalifornien gu fommen, beffen ©olbfelber thatfächlich r)ie(ten, wa« fie auf ben

erften Slnfdjein berfprodjen hatten, tonnte man boch m>t bem Keffer, mit ben Fingernägeln

felbft guweiten au« Steinrifcen ober au« ben troffen gelegten ©etten ber ©äche in furger

#eit ©olbfömer b>ro«^nehmen, beren SBert ein fteine« SBermögen betrug. SBo mehrere

Oolbtoäfcher in ©emetnfehaft arbeiteten, mar e« nicht fetten, bafj fie am ©djtuffe ber

SlUidje bie Ausbeute mittel« ihrer Jrinfbedjer fi<h gumafeen.

Die 2hatfache, baf? in ftaltfornien biele in furger 3eit unermeßliche SBermögen

erwarben, erhöhte ben Stuf unb bie SBebeutung be« jungen Staate« ungeheuer unb hatte

eine rapibe ,3ttnat)me oer 33ebölferung gur %ol$e. 2Rit biefer ^mahnte tauch« floer

auch Verlangen noch e'ner regelmäßigen, öfteren SSerbinbung gmifchen bem Cften

unb SBeften, unb faum mar bie Stotwenbigfeit einer folgen erfannt, al« alle ©or»

bereitungen getroffen mürben, bie ©eftobe be« ftttanttfehen unb be« ©roften Cgean« burch

eine ©ifenbahn gu berfnüpfen.

3unfichft galt e« freilich, ben geeigneten SBeg für biefe Sahn au«finbig gu machen,

mufjte biefelbe boch "k* hmi ©ebirge ^inroeggefä^Tt werben, beren Lauheit unb $öt)e

faft unüberwinbliche Schwiertgteiten berfneften.

$ln ber SluSftnbigmachung biefe« SJegc« beteiligte ftch neben ben Äapitänen

Stan«burb (1850), Steben«, ©unnifon unb SBbtpple (1853) auch 3remo»lt in

hohem SWafje, inbem er im Sluguft 1853 feine fünfte unb lefcte gorfchung«reife burch

ben fernen ©eften antrat. (Sr überfchritt im ©odjetopa ^afe gunächft bie ^Ifcngcbirge

unb brang unter furchtbaren SWühfeligfeiten abermal« bi« nach Äalifornien bor, wobei

er gumeift ftch Jtoifchen bem 38 unb 39° n. 8. hielt.

Schlug bie am 10. SDiai 1869 eröffnete $acific ©ahn auch "nc nörbltcf)erc SRidjtung

ein, fo folgte fie aber bielfach oen Stegen, bic ber „SBfabfinber be« fernen SBeften«"

roährenb feiner früheren Sieifen erfchloffen hotte. —
SBie 3. S). Söhitnen in feinem SBerfe „Uniteb State«" (S. 437) treffenb bemerft,

enbete mit ^remont« le§tcr Steife bic ©poche ber geograptnfeben (Sntbecfungen im fernen

SBeften unb e« begann nun ba« Sßerf ber eigentlichen fartographifchen Slufnabme, bie

feiten« ber Union«rcgierung mit einer erftannlichen (Energie unb ©efdjtcflichfeit begonnen

unb ausgeführt würbe.

Än biefen Arbeiten beteiligten ftch nehm bieten anberen bie Dfftgiere SSilfe«

(1841—42), Sitgreabe« unb ©oone (1843), 3ohnfton, Smith, 93rban, SRichlcr,

Digitized by Google



488 Tic Gricftlieftuttfl be« fernen ©efien« unb bie (frforfdiung tton SflaMo.

3Karct) unb 2Hc<51ellait (1849—54), Sartlett (1850—53), (Jmoru (1849—56),

SSJfjipple, ©tcoenS, ©ttnnifon, Donclfon, ©rooer, SRullan, {Reuo, SBerfroitf)

(1853—54), SMenbcll, ?lbbot, Slmortj (1855), ©ullü, SBarren, ©umner, 3oeS,

§untpf|rcö, Rauben, ^alltfer, ©ulliöan, SBlafifton (1856—57), SRacomb,

Dijoit, ©impfon, SRaonotbS, Scroti, fiortng (1858—60), ^ajen (1866), 2Bil*

liamfon unb fcetter (1867), «ßalmer (1867—67), 2Bf>itneo (1869), S3af$burne,

Powell (1869-73), flubtotu (1874), Sßjf»ccler (1869-74), dufter (1874), SRorri*

fon (1877) unb oubcre.

S3on gait) befonberem 3ntereffe unter biefen aatjlretdjen (Sjpcbitionen finb biejenigcn,

toeldje ber ßrforfdmng beS in ben ßalifornifdjen SReerbufen münbenben 9Ko dolorabo

unb ber ©rfdjliefcung bcs roeltberüfjmten ^eKotoftonc partes galten.

Cbroof)! bic Spanier ben 9tio ©olorabo ober Sijon feit bem Saljre 1540 fannten

(oergl. II. SBanb S. 51), fo battcn fie aber nidjt bermod)t, ben Sauf beSfclben genauer p
erforfd)cn. 'Ute ungeheure Dürre, bic beifpiellofe 3«riffenc)eit unb öbc ber ganzen £anb*

fc^aft, bic Unjugänglidjfeit ber grauenerregenben ©teüfdjludjten festen allem Storbrtngen

unübcrtoiuMid)c ©djroierigfeiten entgegen.

3n SBirflidjfeit tft ber 8tio ßolorabo n>of)l ber intcreffantefte Strom ber (5rbe.

©eine OueKmaffer, ber ©reen« unb ber ©ranb SRioer, entfprtngen im §erjen ber Jelfen*

gcbirge tu einer !|)öfje oon 4500 9Keter, wo ben ganjen SBinter funburrf) unermeßliche

2Jfaffen oon ©d)nee fallen unb Serge uttb 2b/iler in einen metfjen SWanter füllen, ©ringt

ber meift urp(ö{dtdj eintretenbe ©ominer mit feinen 5«*ff9ar^cn oe,t ©djnee jnnt ©drateljen,

fo gefdüetjt btcS in überrafdjenb fct)rtettcr Seife unb oon allen, mit oerffälrniSmäfjig ge»

ringem SöalbtuudjS beftanbenen §öf)en ber Reifengebirge ftürjen 2Riflionen oon RaSfaben

in bie jtoifdjen ben SRorfö 2Rountain8 unb ber ©ierra 9ceoaba gelegene §ocf)ebene fyinab.

Die« oon üHorbcn nad) ©üben ju treppenförmig abfadenbe f)od)plateau ift in feinen

oberen leilcn gegen 2500 SDieter über bem ©piegel bei ßalifornifdjen SReerbufenS ge*

legen, grö&tenteils oegetationSlo« unb oon einer erfdjredenben £)be. ©anbfrein unb

oulianifcfje ©Übungen f>erTfrf>en oor unb oermögen infolge iljrer aufjerorbentltdjen «Raefl-

tjett ntd)t, bie in fdjäumenben Äataraften oon ben ©ebirgen ^ernieberfonrmenben ©etoäffer

aufouljalten. 3nfolgebeffen bilben bie SBafferlättfe lauter tiefe 9tiffe in bie §oa)ebene,

bie oon 3ab,r ju 3ah> tiefer unb immer tiefer »erben. Diefe 8tiffe mit if>ren turmb>t>en,

unerftciglidjcn Ufertoänben {jcijjen (JanonS.*)

(Sin jeber 33ad), ein jebeä loin^ige, burdj einen SRegengufj gebilbete SBäffertetn int

oberen Stromgebiete be« (Jolorabo befifct fein eigene« (Sanon unb bilbet baä §od)platetw

jnjtfd)cn ben gelfengebirgen unb ber ©ierra 9ieoaba ein ungeheure« fiabgrintl) tiefer,

hteinanber münbenber Slüfte unb gclSfdjludjten, in benen jur Seit ber #oct)fIuten furdjt»

bare braufenbe ©rröme bat)tnjd)ie§cn, bie aber, uadjbeut ber ©djnee oerfdjmunben ober

bie ob^nebin fparfamen SRegengüffe aufgehört ^aben, ju ebenfo rotnjigen 9rinnfalen jufammen»

fdjrumpfctt. Die Saiiong b^aben mitunter bei einer £änge oon mehreren b^unbert cngliictjen

*) Cnfion ()'prid) Sonjon) bebfjitet eine überaus tiefe unb enge Ibalfdiludjt.
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üKcilen fauin ^efjn bis üiuanjig Retef breite, bagegen eine Stefe ton ^uubcrt bis

mehrere taufenb Metex. Arn grofjartigften fommt bie *9ilbung mm in bcm Ganon bcä

fjauptftrome« jum AuSbrud, ber infolge feiner Unjugangtidjfeit 3ab,rhunberte {jinburdj

baS große ©er)eimni$ beS fernen SSeficnä bilbete.

9cod) bis um bie SWitte bei 10. 3af)rf)unbert3 waren bie rounberbarfteu ©ciüc^tc

über biefen ^hi% »erbreitet, man glaubte, baß er auf weite Streden unter ben Reifen

bab,incilc unb an anbereu

Stellen fo mädjtigc SßJaffer«

ftürje bilbe, ba& ihr Bonner«

getöfc auf ben Wipfeln ferner

Serge roabrgenommeu mer»

ben tonne. ©efdjidjten ma*

reu im Umlauf oon Der»

megenen Abenteurern, bie mit

i^rcii Sooten in bie ßng=

paffe hineinfuhren, bort aber

mit grauenhafter SdjneHig*

feit oon furchtbaren Strubeln

ftromab geführt mürben, bii

an ben unerfteiglidjen SMip=

pen bie $ar)raeuge jerfdjell»

ten unb if>re Snfaffen buref)

bie ©emalt ber mirbelnben

SBaffer erbrüeft mürben. An

ben fiagerfeuern ber Irapper

unb ©olbgräber erjäfylte man

ferner oon einzelnen Un«

g(ä(f(id)en, bie auf ihren

Stretfeügen fid) in bie Söüfte»

neieu bei ©olorabo SßlateauS

oerirrten unb roocfjenlang

am Slanbe ber furchtbaren

Sd)lud)t »on 3)urft gefoltert

fid) fvmfdjleppten, or)ne einen Slbftieg gu bem Diele taufenb ,"yun unter ihnen bei hin =

frf)iefjenben Strom finbeu ju fönnen. Angefleht* bcssfclben mußten fie in ber fte nm=

gebeubeu 55ürre elenb oerfchmachten unb »erfommen.

9cur einem einzigen Sterblichen mar et, freilief) gegen feinen SBillen, gelungen, im

Oat)re 1 867 ba£ fürchterliche (Kanon bcS ßolorabo lebenb ju paffieren, einem unglücflidjeu

©olbgräber, 9tamenS Same« 333 f» i t

e

r ber auf ber flucht oor 3nbianem mit einem

©efährten burch bie Scr)lud)t eines in ben Golorabo münbenben ©ebirg8bad)e3 bie hinab

an ben Stanb bed JluffeS gelangte.

•droit au, Hintuta. 112
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Sa bie Verfolgten nid)t wagten, auf ba« Plateau juriicrjufeb.ren, fo banben fie

einige Stämme £rcibb,olj ju einem rof)en glofj jufammen unb oertrauten fid) bemfelben

an, um womöglich bic Slnfieblungen ber SEBeifcen in Hrijona ju erretten. Salb aber

geriet ba# primitive ^atjrjcug in fo reifeenbe Strömungen, bafj ber @efät)rte SB^tte*

oon ben Sogen fortgeriffen nmrbc unb errranf, roährenb SBb^tte mit beut ftlofe in fcrjneßor

%at)xt ftromabtoärtä trieb. Unter ben abfonbcrlidjften abenteuern*) unb infolge ber

auSgeftanbencn Entbehrungen bem SBaljnfinn nalje, enetdjte ber (Solbgräber fein ßtel,

bod) bauerte e$ geraume Qcit, bis er fid) 001t ben SJcühfcligfetten feiner fd)rcdlid)en

Steife erholte.

Safj ein berartiger oon Sagen unb ©eheimniffen umgebener Strom bie SRämter

ber 2BHffcnfd)aft 311 genaueren gorfdjnngcn herauSforbern mufjtc, n>ar oorauäjufehen, bod)

gelang c* roeber ben einzelnen *ßerfonen, tueld)e ben (Solot abo ju erfunben frrebten, nodi bai

oerfdjiebcnen oon ber amerifanifdjen Regierung auSgcfenbcteu (Sjpebttionen, ba$ ©e^eimni«,

tt>cld)e$ ber Golorabo bilbete, ju löfen. gaft alle, barunter aud) bie großartige (Sjpe*

bition beä Sieutenant 3oc$ im 3at)« 1857, mußten unterrichteter SMnge jurücüetjren,

ohne bie bisherige ftenntnid locfentlid) bereichern ju fönnen.

(Jrft im 3ab,rc 18t>9 glürfte eS bem 2Hajor 3. 2B. $otoell, bie SanonS bcS

ßolorabo in if>rer ganzen S?änge ju befahren unb bilbet bie ®efd)id)te ber unerhört

hinnen SHeife biefeS (Mehrten eine* ber glänjenbften ftapttel in ber Srforfcb^ungagefdEjicfttL-

beS fernen SBeften*.

2Rit Vorräten für mehrere SRonate oerfeheu, ging 2Hajor Sßowä mit neun 93e*

glettern auf oier für bie gefährliche Satjrt befonber« gebauten Kubnbooten am 24. SRai

1869 oon bem Crtdjen ©reen 9üoer ab unb befuhr junädjft ben roeftlic^en Oueflflufj

ßolorabo, ben in SBnoming entfpringenben ®reen 9tioer. Werfetbe burdjfrfjnitt

überaus p^antaftifc^e fionbfdjaften uoQ abfonberlidjer Albungen, nie mir fie bereits

in ben Sab SanbS fennen lernten. 3e toeiter man nad) ©üben fam, befto fremb*

artiger erschienen bie ^Informationen, bie ftellcnroeife in einem flammenbroten ftolorit

prangten.

Salb begannen bie öoote, beftänbig mit gefährlichen ©tromfdjneflen fämpfenb, in

bic munberbaren GaftonS cinjutreten. 211$ erfte* eröffnete ftd) ba$ Cafton oon fiobore,

too bie t^eldwänbe 1000 9Äeter hoch Ju Reiben Seiten be8 ^rluffei emporragten unb

ber Strom fich immer mehr ber Cberflädje ber ffirbe ju entziehen fduen. föne Steil»

fdjludjt reihte fid) an bie anbere, e3 folgten baä 9Bhirlpool< unb baS $antöa (Satton,

ba« Sanon of Defolation, ba« ©ran», Sab^rinth- unb Stiflroater Sanon. Sann fam

man an bie Stelle, roo ber Öreen IRioer fid) mit bem ®ranb Wtöer in einer engen

700 SKeter tiefen Sdjludjt ju bem eigentlichen ©olorabo oneinigte.

3mmer majeftätifcf>er, aber audj immer unheimlicher geftaltete ftd) bie Scenerie.

Stellenroeifc jagten bie fehmu^igroten SBaffer mit ber SdjneHigfeit eine« ©fenbahnjugel

burd) bic engen gclfengaffcn, bie fünfmal fo h">d) »« ftölner Som ftd) in feftungS*

*) Isingeftcnbcr finb bifftlben in SH. ßronoui „?ra »üben ©efttn" S. 291 u. flg. flcfdjilbert.
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ähnlichen ©ebilben trofcig ben branbenben fluten entgegenftemmten unb furchtbare (Strubel

eräugten, Hn biefe, Cataroft (Janon genannte ^ßaffage fdjlofc ftc^ baS 9'/, engltfche

SReilen lauge SRarrom Sanon, wo bie tofenben SBaffer 40 englifche Steilen in ber ©tunbe

jurücflegten. darauf folgte baS 149 9Neilen lange ©len (Safton, bem fich fpätcr baS

657, SWeilen lange darbte Canon anreihte. $ter beftanben bie SBänbe aus buntem

SRarmor, beffen rofenrot, weife, braun, grau unb fcfjieferblau gefärbte ^läd)tn rote poltert

auSfatjen unb balb in ungeheuren §albcültnbern oorragten, balb in geroaltigen §ohlfef)len

juniefroidjen.

Scachbera ber Strom biefe 2Harmorgaffe burdjjagt blatte, trat er in baS 217 SKeilen

lange ©ranb Gafton ein, roo bte Slippenmaffcn l
1

/« Kilometer (!) ho<h in bie Stifte

ragten, um fich, broben in ein Söirrfal oon SRiffen, Xürmen unb S3aftionen aufjulöfen.

3)a unb bort Öffneten ftdj in ben SBänben tiefe ©elaffe, bte roie offene ©räber

auSfahen, als feien fte für biejenigen beftimmt, meiere in freoclhaftem SKute roagten,

in biefe geheimnisvolle Unterwelt einzubringen.

drunten fdjien oOeS fdjmarj unb finfter, oben leuchteten bie flippen broncefarbig,

rot unb orange, aber audj biefe Serben nahmen einen bleichen, falten Ton an, wenn bie

jiehenben SBolfen fid) in bie ^aefen »erwtcfelten ober fich tief in ben 9iiefenfpalt $er-

nieber fenften unb ihn wie mit einem $ache überwölbten.

2Ritunter entluben fich biefen ©ewölteu furchtbare ©ewitterftürme, bie grellen ©lifce

liefen bie barauf folgenbe Wacht noch finfterer unb ben Bonner noch fc^rceflieber er»

fcheinen, welch teuerer in taufenbfachem SBiberhaU oon Söanb $u SBanb, oon Klippe ju

Klippe gefchleubert, bie enge Schlucht mit einem ©etöfe erfüllte, als fracf)e baS ganje

SBfcltau* jufammen. Unb babei flutete ber Stegen in fcfjäumenben KaSfaben ton gigantifcher

f>öhe bie glatten ftclswänbe Ijeniieber, um ftcb, mit ben tofenben SBogett beS erregten

Stromes ju oerbinben. —
Über brei SRonate bauerte bie gal>rt Powells burd) bie fehreeflichen «bgrünbe ber

GanonS beS Solorabo, unb ein SBunber war'«, bafj er mit feinen ©enoffen ben taufenb»

fachen ©efahren biefer Unterwelt glüeflich entrann.

Seitbem ift nur einmal, unb jwar im 9Wai beS Sab/eS 1889, ber Cerfudj gemacht

worben, bte fühne ^ahrt ju wieberholen, aber baS Unternehmen ntufjte aufgegeben werben,

nachbem mehrere ber Teilnehmer ihren lob in ben reifjenben gluten fanben.

3>te übermältigenben Scenerien, welche fi<h >" ben SanonS beS Solorabo ent-

hüllten, ftnb aber nicht bie einzigen, bie ben fernen SBeften auszeichnen: um baS

3ahr 1851 entbeefte eine auf ber Verfolgung feinblicher 3nbianer begriffene ©efeH*

febaft Don Trappern unb ©olbgräbern baS unvergleichliche £)ofemitetha( in ber Sierra

Sfteoaba, balb barauf fanb man unweit beSfelben in bem falifomifchen Sierrenwalbe

bie $aine jener SRiefcnbäume, bie mitunter bei einem Umfang »on 38 SReter eine §öf|e

oon 150 SReter erreichen, enblict) in ben Sahren 1869 bis 1871 entberften ©eneral

SBafhburne unb ber ©eologe «ßrofeffor SB. §attben jenes an einzig baftehenben

9caturmeTfroürbigfeiten reiche §ochgebirgSlanb , welches auf ben Hntrag §abben8 »on

ber Regierung ber Vereinigten Staaten jum „SRattonalparf" erflört unb für alle
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Reiten ton jebcr Söeftebclunfl

unb 9u&nufeung au«gefdjloffen

würbe

3m biefem jmifd)en bem

k 14 unb 45° n. 89r. unb bem

i I 1 1 0 unb 1 1

1

0
tt>. fi. gelegenen

^^^^^^ W 'Jfationalparfe brängen fid) iit

fdjier überfdjWenglidjer gülle

Dcaturwunber jufammen, bie

man mit eigenen Slugen gefetjen

haben nu:f;, um an ihn- Sji

ftenj glauben ju fönnen.

£)ie erften Sutberfer btcfeS

y^nfl ^^^^ Söunberlnnbe« beroegten

fid) oon bem ftort

©Iii« au« ben ?)ellow«

[tone glnfe aufwart«. 3HeI)r

unb meb,r natnn bie ©egenb

einen üulfanifdjen Gfjarafter an.

Gewaltige Waffen bafaltifdjer fiaüa

türmten fid) ju ben feltfamften $or=

matioiten empor ober bilbeten r)otie

s
43if«, bie mit ifjren jatfigen ©ipfeln

fid) fdjarf gegen ba« leudjtenbe Bin
be« Rimmels abhoben. $urd) enge

Sdjtudjten gelangten bie 5orfäcr

au bem ©arbincr ^luffc öorüber biß an bn« überwältigenb großartige Gaüon be« ^cllow«

ftone, eine 600 SDfeter tiefe tfclfcugaffe, bie einem Stücf oon 35ante« 3nferno glid). Äeine

epradjc, feine SJJittel reichen au«, ben (Sinbrorf biefer biabolifdjen Unterwelt ju fcfjilbern,

in Weld)e bie oon ©utfetjeu unb örauen erfaßten ©efdjauer rjinabblidten. ißtjantaftifd)

geformte Klippen, ungeheuren ^Ruinen unb (irjflopenbauten oergleictjbar, tterwittert unb

aerwaferjen, balb blenbenb weiß ober lcud)tenb gelb, batb roie mit Sölut bejubelt bilbeten

bie fdjroffcu ^anbungen be« Sd)lunbe«, auf beffen Stoben ber $eHowftone gleid)

einem flli&ernben Sdjaumbanbc bafjineilte. ©erabc im SHittelgrunbc be« SMlbe« ftürjte

ber ftlufj i" ben Slbgrunb l)inab unb ba« furdjtbare Utotlen feiner ©cwäffer, wie au«

uneublidjcr liefe fjcrauffdjalleitb, btlbete mit bem ÜKaufdjen ber bie §öf)en befleibenbcn

bunflen 9iabelwälber ba« ciujige Werauid) in ber einfamen majeftätifdjen Söilbni«.

SJon biefem Ganon au« fameu bie tforfetjer an ben in roeltentrüdter §od)gebirg«»

cinfamfeit gelegenen SJeDomftone See unb fpäter in 9cicbernngen, wo laufenbe oon

©enfirn ifjrc fiebenb r)ci&cn fluten in gewaltigen Säulen jum Gimmel emporfdjlcuberten,

wo bie ton $ampfmolfen erfüllten fiüfte brauften unb fauften, baß e« unmögfief) war,

ISin Xntppei bd fernen Skften*.

Ulli* bvr 'JJJtur {jfjnAntt von Nubolf Gronau.
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Xer Gaftle^cttfir im gellornftonc i«atf.

Halb ber Statut flcjciiöntl von 9Jut>olf Gronau.

ba§ eigene üöort ju l)ören unb wo gemaltige Sntlabungen, gleich bem Bonner ber

fcr)uicrftcn ©eft^ü^e, ben SBoben erbeben matten unb bie 50rf^cr baran mahnten, bajj

fic Ijier ber üaune furchtbarer Siemeute anheimgegeben waren, bereit Opfer fie in ber

nächften SKimitc fein fonnten. —
Sei ib^rein weiteren Vorbringen in biefe Stöunberwelt ftiefjen bie Slmerifaner faft

auf Sdjritt unb Sritt auf jene feltfamcn trichterförmigen Vertiefungen, bie, mit ajur*

blauen %iüten angefüllt, bie ÄuSgangSröhren ber ©etyfir barfteflten, oon benen einige

hohe Sinterfrater aufgebaut fyatkn, auS benen in gemiffen gmifchcnräiimen fotoffato

Säulen heftig fodjenben SSJafferS emporfuhren. Much erblicften bie Staunenben au&<

gebchnte Strerfen, wo bie Oberfläche ber ©rbe ftebartig burcr)tö(!r)crt mar unb allüberall
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roeifje, getblichgraue, rofenrote, blaue unb braune Sd)lammaffen beftänbig rote in einet

riefigen Salfgrube brobelten unb formten, ferner entbeette man foloffale Serge fdjroarj*

fd)immernben 9taturglafeS, Cbftbian, beffen int Sonnenfdjcin glifternbe unb funfetnbe

flippen einen prad)toolIen Slnblid gemährten.

9iod) zauberhafter erfdjienen einzelne Seen, beren hnftaDttare« Schroefelroaffer in

ben rounberbarften Xihten fpielte, je nadjbem bie Söaffcr ihre mineralifd)en Seimifchungen

abgefegt ober $eißroafferalgen ihre abfonbcrlidjen (Milbe aufgebaut Ratten. £a fafjen

bie TRetfenben ftarbemüfionen, roic fte nod) fein Slfinftler erträumte unb roie fie fein

Sünftler jemals malen roirb, fo lange fold) rounberbareä Smaragbgrün, fold) f)errfid)e$,

bem JRheinroetn ä^nltc^eS ®olbgelb auf ben Paletten fehlen. Spielte ber SBinb in biefen

$ecnfeen, fo ffoffen bie färben jufammen unb glifeerten in unfagbarer ^ßradjt; SRidiarben

oott golbgrünen Söcflr^en rooben ifjr Spiel unb teilten it)r jittembeS 5orb<nfc&fn K^l*

ben 5)ampffd)tctern mit, bie allenthalben ben ^aubergeroäffern entftiegen. —
drft auf ber jroeiten ftorfdjungSreife, bie in ben ^eüoroftone ^Barf unternommen

rourbe, entbetften bie Ämerifaner bie SSf)ite Mountain' ober SRammott) §ot Springs, einen

brei englifdje SRcilen langen unb eine ljal6e 2Reile breiten pfjantaftifchen SBunberbau,

ber fid) au« ben faltigen 9tieberfd)lägen be« SSaffer« btfbete unb einem plöfolidj ju Stein

geworbenen SBafferfaQ oergleierjbar ift. Saufenbe oon SBeden, Scfjalen unb SSannen,

roie oon ber §anb titanifd}er Äünftler gebilbet, bauten fid) fjier terraffenartig über*

einanber empor, alle oon fefmeciger SBeiße unb mit rounberbar blauen fluten gefüllt,

bie oon bem Plateau bc« Serge« in anmutigen Äaöfaben in bie tiefergelegenen SBannen

rinnen unb bort, roo fie fließen, alle? in einen roafjren 9teid)tum buntefter Ünten

hüllen.*)

Wit biefen furj aufgeführten SRerfroürbigfeiten finb bie SefjenSroürbigfeiten be«

$efloroftone $arfe« feine«»eg« erfd)Öpft unb fo fann fid) ber ferne ©eften Slmerifa«

mit Stecht be« Seft&e« uubergleidjlidjer SRaturrounber rühmen, benen bie alte SBelt faum

etroa« $f)nlid)e« jur Seite $u fteOen fyat. Unb baß biefe oor faum jroei Xecennicn

eutbedten Waturrounber heute bereit* für jebermann erreichbar finb, ift bem alle« roagen»

Den, oor megt« zurüct|ct)recrenocn unterncptungegctlte Der vunmraner ju Danren, Die es

nirfjt nur oerftanben, bem ju Anfang biefe« 3af)rhunbert« faum befannten fernen ©eften

unermeßlidje Sdjäfcc an ®olb, Silber unb anberen roertooHen SHetaften ju entnehmen,

fonbern itt biefer Legion aud) einen fd)ier unbegrenzten Xummelpla^ für ihre Spefu»

lation fanben. f>cutc ift bie ehemalige „große amerifantfdje ©üfte" DoUftänbig erforfcht,

jum größten leil bcfiebelt unb oon jahllofen ßifenbahnen burd)gogen. Die friegerifdjen

3nbianerftämme, bie bem unaufhalt)amen SSormarfd) ber ßioilifation hartnädigen ©iber*

ftanb entgegenfe^ten, finb jum leil ausgerottet, gum auf fogenannte Wefcroationen

ober in entlegene ©ebiete gebrängt, roo fte nur ttenig Schaben anzurichten oermögen,

bem allmählichen «uefterben entgegen gehen ober oon ben SBeißen im Saufe ber

*) 9tu«Fülirlidierc Sdjilbemiiflen biefer Watiirronnbct finb in bem 98crfe „3m wilben SBeften"

Hon JRubolf (Tronou ftnben.
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$eit aufgefogen werben. Söo bereinft gewaltige SBüffelfjerben graften, ba wetben gegen

«

wärtig unabfef)bare gerben oon Sdjafen nnb Scinberu, an anbereit teilen ber enblofcu

Sßrairien wogen golbene Rom« unb SBeijenfclbcr unb wo cor einem ober jwet Xecennien

nod) bie raud)gebräunten SBtgwamS ber Urbewofjncr ftanben, ba ergeben fid) jefct b(üc)enbe

Dörfer unb Stäbte, bereit Sewob,ner fid) aller Neuerungen ber ©ioilifation erfreuen.

SBill man trgenbwo ben mobernen ameritanifd)en ftuffdjroung unb bie @roßtf)aten bc^

fetben rennen lernen, fo fann man baju feinen geeigneteren Söobcu finben, als ben fernen

«selten, Die ehemalige grone ameruantirtjc «Jujte.

2Hit bemfelben (Sifer, ben bie SImerifancr bei ber @rfd)Iießuttg beS fernen SBeftenS

bejeigten, fdjritten fie aud) jur ©rforfdjung oon StaSfa, beSjenigen (SebietcS, meldjeS

fic im 3af»re 1867 oon 9tußlanb fäuflid) erwarben (oergl. TT. $8anb, Seite 392) unb

baS in feinein 3nncrn größtenteils nod) unbefanut war.

Sdjon furj üor ber Übertragung %(a*fa« Ratten nod) einige wichtige Sjpebitioneit

ftattgefunben. 2)aS innere, nantentlidj ber 2auf beS ?)ufon, war oon ben Muffen

SDcalafoff (1838), Aerobin (1839) unb ^agoSfin (1843)befud)tworben, Saffarguine

naf)m 1863 ben überaus malerifd)cn, burd) großartige Canons eilenben ©tifinfluß auf.

1865 begannen bie Unternehmungen ber „SBeftcrn Union £elcgrapfj Kompotto/, welche

beabftdjtigte, burd) eine $elegrapl)enüerbinbung oia Sritifd)

Smerifa, ftfaSfa, SBeringS Straße unb Sibirien, bie neue

unb bie alte SBelt ju oerbinben. %tx Urheber tiefet groß*

artigen ^lanS war ber Kmerifancr GollinS, ber feine $Be«

müljungen mehrere 3aljre fortfefcte, bis er oon ber britifdjen

unb ruffifdjen ^Regierung bie erforberlidjen ßonceffionen er*

Ijielt. Unter ber Scitung bcS Cberftcn 93utf Icrj würbe mit

ben Arbeiten jur Äuffinbung ber geeignetsten fiinie begonnen vrtaEPBp^
unb burd)forfd)te im 3af)re 1865 ÜHajor $ope Sritifd)

(Columbia, Major ftennicott ben ?)ufon. «n ber fe» JS^JXSm
bition beS lederen nafnnen SBiltiam Realen 5Datt als ba »«ren.

9?aturforfd)er unb ftreberid SBfjtywper ßünftlcr teil,

bod) würbe baS Unternehmen, für weldjcS bereits 3 Millionen Dollar oerwenbet waren,

aufgegeben, als bie ßegung bes tranSatlantifdjen ÄabelS glürftc unb fo bie SluSfüljrung

jenes ^rojefteS unnötig madjtc.

$all, ber oon 1865 bi« 1868 in SllaSia oerweilte, befudjte mähjcnb ber 3af)re

1871 bis 1874 fowic 18HO ben Sdjauplafc feiner früheren Xljätigfcit aufs neue; febr

oerbienftooüe gorfdmngen führte aud) fiieutenant greberirf Sdjwatfa aus, ber ben

an Safferataffe ben 9Jiiffiffippi nod) Übertreffenben ?)ufonftuß jnm größten Xeil befu^r.

3n neuerer gingen aud) mehrere ©jpebitionen nad) 2UaSfa, bie fid) bie Srfor«

fdjung ber geologifctjen Sßerfjältniffe jUm ß}e(c festen. 2)iefc Arbeiten lagen befonberS

in ben $Anben ber ärmeeoffiitere Äbercrombie (1884), 5Rat>, ?ll(en, ©tonet) (1885
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unb 1886), $5awfon (1887) unb anberer. 33cfonbcrS werrooll erwiefen fid) bie gor«

jungen bei öclebjtcn 2Ruir, ber bie ÖIctfdjer aiaöfaS ftubierte, femer biejenigen beS

SßrofefforS 3. 6. SRuffel im 3af)re 1891, ber fid) ber Hufnafjme be* SWount St. (SliaS

^uwaubte unb bie $öb,e biefe« ©ebirgsfoloffeS auf circa 4550 SWeter beregnete.

$5ie Arbeiten biefer Pioniere ber SBiffenfdjaft lentten bie Äufmcrffamfeit weitefter

Streife auf ftlaäfa, unb als au oerfdjiebenen fünften bcSfelben OWb gefunben würbe,

begannen aud) (Sinwanberer nad) biefen weltfernen Stegionen ju jiefjen. 2J?it Stdjerljett

ftebt ju erwarten, bafj fllaila, beffen Slnfauf in ber erftcu ^cit fdbft öon mannen

Slmerifancrn fdjarfer ftritif unterworfen unb ftarf befpöttelt würbe, fidj als ein fefjr

wertttou*er guwadjs ber bereinigten Staaten erweifen wirb, je mef)r e$ bem amerifanifdjen

Unternefjmungageifte gelingt, bie reiben SRaturfd)ä&e be« üanbeö ausbeuten.

JnbianifdjfS tofolpicrmcifer.

'S rou au. *«frita. R.1



Die ^ttimkorcifetibni ber iUujcit.

—
.

*

—

3 erübrigt uns nod) einer ©ruppe uon Scannern ju gebenfen, bic fid) roeniger auf

bem ©ebict eigentlicher geograpfnfd)er ©ntberfung als bnrd) genauere ©rforfdjung

beS in allgemeinen Umriffeu fdjou Skfannten in ?lmerifa SBcrbienfte ermarben. 2Bir

meinen biejeuigen SReifcnbcn, bic als SRaturforjdjer, Sinologen unb 91rd)äologcn ben

amcrifani)d)en Kontinent burdjftrciften unb burd) bie üielfad) in großartigen SBerfen nieber=

gelegten SRcfultatc ih^rer Söeobacfjtiiugen unfere Jtauttmf ber neuen SBelt roefentlidj »ertieften.

beginnen mir mit ben Steifen ben, bie in neuerer &tit SllaSfa unb bie Äleuten

burdjftreiftcu. fo f)ätten mir niuädjft ben franjbfifdjeu Scaturforfdjer ?üpf)onfe ^Sinart

ju ermähnen, ber um baS 3af)r 1871 tjier längere $eit tfjätig mar. 2)er Ämerifaner

il. 9Ji. Xurncr machte fie^ burd) j^orfdjuugen befaunt, bie in flimatologifdjer unb tier*

geograpljifdjer .§infid)t üon fyofjcr 2LMd)tigfeit finb unb fid) über ben 3«wuni non 1874

bis 1881 erftrerfen. WIS Söeooflmädjtigter bcS 9JiufeumS für SBölfcrfunbe ju SBertin

legte ber 9cormeger Slbrian 3acobfcn mäbrenb beS 3cirraumeS öon 1881 bis 1N83

auSgebef)ntc Steifen jurürf, beren Stefultat in einer überaus mertoollcn cttjnograptjifdjcn

Sammlung beftanb, bie eine ^auptjierbe beS genannten 9Jtufeuin3 bilbet

Slujjer ben Slmerifanem SameS ©man, Sfyelbon Satffon unb anberen Der*

mcilten aud) bie CJebrüber Slrtljur unb Äurel ßraufe an ber Storbroeftfüfte unb

oerbanfen mir bem lederen eine 9Jionograpf)ie über „bie Slinfit 3nbianer" (1885).
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3n Sörttifc^ SRorbamerifa erwarb fid) ber Äanabter SBiltiam Sogan in ben

Sagten 1840—1871 burd) bie @rforfd)ung ber geologtfdjen 93erbältniffe feines ^etmat«

(anbeä grofje ©erbienfte. ©eine ipauptroerfe jinb eine „Geologie of Canada" (1862)

unb bie „Reports of progress of the geological survey of Canada" (1866).

9tob. ©roton unb fein ©egletter Seeth beforgten toäbrenb ber 3abre 1863—1868

eine treffliche Aufnahme ber 3nfel ©ancouoer.

SDiit beftem ©rfolge bereifte and) ber Äanabter Robert 93efl als 9iaturforfd)er

fein §etmatlanb. ©o befudjte er 1869 unb 1871 ben Stipigonfee, um im 3ßbre 1873

feine Oforfchungen mit 9t. (£. ©clrotju bis au ben ©aSfatfdjetoan unb 1874 bi$ jum

SBinnipegfee unb ?lffiniboine auSjubebnen. SkllS Arbeiten mürben nad) biefer SRidjtung

bin fpäter oon Muftin unb 9tuffeII fortgefefet, roäbreub er felbft im 3ahre 1877 bie

Oftfufte ber §ubfon3 Öai genau aufnahm. ©rofje Äuffchlüffc über bie roefttidjen ©ebiete

brachten bie Unterfudmngen, roeldje oon 1875—1877 im 3>ttereffe ber Äanabifcbcn ^aeifie

©ifenbabn oollführt mürben unb an benen fid) ber 3ngenieur ©anbforb gteming unb

ber ©eotoge $arof on in heroorragenber SBcife beteiligten, fiefcterer erforfdjte aud) ben
.

Archipel ber Sönigin (Sharfotte Unfein genauer.

1862 bereifte Sftüton ba£ Sieb SRioer ©ebiet unb manbte fid) bann in ©emein«

fd)aft mit GheaMe nad) SSritifd) Sotumbia, um einen SSerbinbungStoeg bortbin ju

hieben, mobei mandje biSber nod) ganj unbefannte Striche jum crftcnmal burchjogen

mürben.

^ ©ritifd) (Jolumbia unb namentlich, ba8 ©ebiet beS grafer ^luffeS mürben 1857—1860

unb 1867 mm 9lid)arb ßbarle« SKaone crforfdjt, ebenbortfnn begaben fid) 1888 im

Auftrage ber Sonboncr ®cograpbifd)en ©efeflfdjaft bie ©eologen SB. ©. ©reen unb

©toanji) jur @rforfd)ung ber ©elfirf ©ebirge, roährenb fiorb $ugf| SecUSonSbale

im 3ab,re 1888 bie ©egenben am SWacfen^ie, ©ante ßanb, foroie ben ißorfupine» unb

$ufon glufj bereifte. (Ebenfalls im äu&erften 9torboften beS britifchen RolontalreidjeS mar

im 3at)re 1890 ©eton Starr trjätig.

3n heroorragenber SBetfc ift feit 1862 ber frangöfifdje ÜÄiffionar ®. Sßetitot im

©tromgebiete beS ÜJcarfenjie tfjätig unb ftnb feine Arbeiten, bie fid) nicht nur auf

ethnograpf)ifd)em unb fartograpbjfchem ©ebiete bemegen, fonbern aud) bie ©eotogie, bie

ftlora, gauna unb bie Mimatifdjen ©erb,äftniffe jener roenig befudjten Sanber berücffid)rigen,

oon hohem SBertc.

SRebr feuiöetoniftifd) gefd)rieben finb bie SBerfe be§ otelgeroanberten SRajor

SB. fr ©utler, ber bie roeftlicben Xeife oon ©ritifdj SRorbamerifa loieberhott burdjftreifte

unb in in feinem „The wild north Land" unb „The great lone land" tiefempfunbene

©d)ifberuugen bcSfelben gab.

©iel gelefen mürbe feiner $eit aud) baS angiebenb gefd)riebene Sieifemerf t>ti

Ü)k(er$ ?ßaul Äane, ber oon 1845—1848 baä ganje britifd)e Sloloniatreid) bis nad)

ber 3nfel Sancouoer bereifte, um ©Uber inbianifdjer Häuptlinge unb bis babin un*

befannter 2anbfd)aften aufjuuebmeu.

Über einen bisber nod) roenig befannten 2eil ber ^albinfel ßabrabor erteilt ba«
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SBerf be« (Geologen §enrt) $oule ftinb „Exploration» in the Interior of th<*

Labrador Peninsula" (1864) Sluffcbtufj.

3wei SOtitgliebern bcr Sabrabor ßjpebition be« ^ßtofcffor« Se«Uc See gelang e«

im 3abre 1891 bie gro&arttgen SBaffcrfälle be« ©ranb 9riöer in Sabrabor unter 53"

n. 33r. ju entberfen.

9?eufunManb ift burd) bie Aufnahmen ber ©eotogen SB. Sogan unb SNurrau

im 3abre 1871 befannter geworben, bie nörblid) tum Sabrabor gelegenen großen 3nfein

hingegen burdj bic auSgcbeljnten SReifen oon granj Soa«, bie bauptfädjlidj bem Stubiura

ber bortigen @«fimo« galten.

Unter ben neueren SReifenben, bie ba« Gebiet ber bereinigten Staaten burd)ftreiften,

ragt bcr Crnitfiolog 3ofjn 3 ante 8 $lububon fjeruor, ferner tnadjte fidj ber amerifanifdp

SKater ©eorge GatUn burd) feine überaus jablreichcn, mäbrenb be« 3eirraume« 1830

bis 1840 aufgenommenen Scenen inbiantfehen Sebcn« unb feine in oerfebiebene Spradau

überfefeten „Letters and notes" befannt. 1832 bereifte Sparte« 3. Sa Xrobe in

©emeinfdjaft mit SBafbington 3roing bie weftli<hen ^Jratrien unb gab erfterer „The

rambler in North America" (1835) unb „The rambler in Mexiko" (1836) heraus,

wäbrenb lefclerer feine reyenben „Scetches from the Prairie" ocröffentlicbte.

33on bober 93ebeutung mar ferner bie Weife be* ^Sriitjen HRaritnilian ju fBieb,

ber in Begleitung be« tüdjtigen 3Haler« (5b • 33obmer mäbrenb ber 3abre 1832-1834

ben 2Hiffouri bereifte unb fpäter feine öon un« öfter angeführte „Seife burd) ftorb»

amerifa" (1838—1843) öcröffcntlidjte. Webt minber wichtig geftaltete fid) bie Keife

be* berübmten englifchen (Geologen Gbarlc« Suett, ber 1841 unb 1845 bie bereinigten

Staaten unb fianaba befudjtc unb bie gewonnenen ^Beobachtungen in feinen „Travels in

North America" (1845) unb „A second visit to the United States" (1846) nieberleflte.

ß*rwäf)nt ju werben uerbienen bie geograpbifd)«ftatifti|d}cn Arbeiten be« t$retljerrn

fterbinanb oon SRichtbofen über Äalifornicn, bie üerfchiebenen SBerfc be« SReifenben

SRobert oon Schlagintweit, ftrtebrtd) 91a&el, be« Ungarn Sobann öon i'antuS,

ber SRcifefdjriftfteller Salbu in SWötlbanfen, ftrtebridj ©erftäcfer, Xheobor Äircb«

hoff, Srnft oon $effe*9Bartegg, SRubolf Gronau, (Smil federt u. a.

?tfö bafjnbrechcnbe ^orfeber auf archäologifebem unb et^nologifcbem ©«biete finb

(Ephraim Sguier, Sumholfc, 33anbelier, Gufhjng, SBilltam §olme«, SB. 3-

§offman, ^ßutnain ju erwähnen.

Xaft SRejifo, Guatemala, Nicaragua, £>onbura«, San Satoabor unb Softa SRica

burd) ihre materifchen Sanbfajaftcn, ir>re alten SRuinenftäbte unb iljre glanjtwlle luftorifcbe

SPergnngenbeit einen ganj befonberen 9tei$ auf bie ftorfcherwett au«üben mußten, ift

felbftöerftänblich.

911$ (Geologen wwcilten r)icr Sllejranber oon §umboIbt (1803), ^»ermann

3ofepf) iflurfart {1825— 1834), tfarl ^ermann $3erenbt(1851— 1878), ber ftranjofe

?tugufte Sollfu« (1864— 1866), Staxl tion Seebad) (1864—1865), SÖertbolb

Seemann (1*66- 1871), §abel (1864). ©illiarn 3». ©abb (1873— 1876), gelif,

Sent unb anbere, als iöotantfcr ©uftao SBernoulli (1870—1877).
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Unter ben Slrdjäologen fjoben mir in erfter Sink neben Älejanbcr oon §umbolbt

ben SDfaler 3or)ann ftriebrid) SWajimiltan SJalbect ju nennen, ber ftd) 1821 in

(Eentratamerifa mit ard)äo!ogifd)en ©tubien beschäftigte, mo er aud) fpäter nod) acrjt

3af)re lang, r)auptföd)Ctcr) in £)ucatan malte nnb fotfcrjte. (Sin Xeil feiner 3eid)nuna
.
e|t

erfttjien 1838 in bem foftboren SBerfe „Voyage pittoresque et archöologique de la

province d'Yucatan".

3b,m folgten fpäter bie Slmerifaner ©tepfjen« unb (Satljerrooob, SB. 2Ji. Hormon
(„Rambles in Yucntan"), @pf)raim (Seorg ©quier (..Scetches and travels in

Nicaragua 1851", fotoie „Nicaragua, ita people, scenery and monnments 1852")

unb ÜRaubSleti, bie granjofen Sßlongeon unb ®b,ar(e§ Stiemte SBraffeur be

33ourbourg, meld) festerer foft fein ganjes Scben ber Srforfdjung ber alten Shdhmuelt

WmerifaS mibmete. S3on 1854—1860 bereifte er (Setttratamerifa, 1864 SRerjfo, §onbura«

unb §)ucaton unb gab 1866 feine berühmten „Monuments anciens du Mexique"

herauf
(
benen fpäter anbere SBerfe über bie altinbianifdjen fcenfmäler ber neuen SBelt

folgten.

©einem Sanbämann Dffire (Sfjarnat) gelang es, faft nod) bebeutenbere Siefuftate

ju erjielcn, inbem er junadjft 1858—1861, bann 1880 unb 1881 2Werjfo unb £)ufatan

bereifte unb eine großartige Ausbeute nad) granfreid) bradjte. fir oeröffentlidjte unter

anberm „Le Mexique" unb „Citäs et ruines amäricaines" (1863).

Unter ben beutfdjen Slrdjfiotogen, bie SJtertfo unb (Sentratamerifa jum gelbe ibrer

Sbätißfeit mad)ten, fjaben fid) StboTf ©aftian („$ie Rulturlänber be« alten Ämerifa"

1878), fiarl oon ©d)erjer, SRene unb ©djmibt, .^ermann ©trebel, ©eeler unb

anbere au3ge$eid)net. S3on fouftigen Sieifenben oerbienen Iruquie, S3ran$ SReljer,

S3rend)letj unb Sterno, 3u(iu£ ftröbel, U^be, oon ©ieoerä, oon HJfiiller, ÄobX
gr. Wa^ef, oon Xr)ietmann unb ©toll ermätmt ju merben.

©er (Srforfdjung SBeftinbtenS manbten fid) in neuerer 3«"'* SKac Äinncr, Cber,

Öabb, (5b- 93. SJromn, ©amuel $ajarb unb Hntf)onü IroIIope ju.

$)ie Saubenge oon Sßanama unb bie anftofjenben Gebiete mürben oon ben ameri«

fanifd)en SieutenantS Sfaac 6. ©train (1854) unb ©clfribge (1870 unb 1873),

fomie 1876 unb 1877 oon bem granaofen fiucien Napoleon SSonapartc Sörjfe

erforfdjt, meld) festerer aud) b^WflKM^Hdje Arbeiten in ber SRagalbäeSftrafje au«»

führte unb ©äbamerifa oon Sßalparaifo bis SRonteoibeo freujte.

Die 9teifje ber ftorfdjer, bie in SBerfolgung miffcnfd)aftlid)er 3toerfe ©iibamerifa

in neueftcr £eit bereiften, ift eine überrafdjenb große.

SBon ben ®elef>rten, me(d)e auSgebefmte Steifen in oerfdjiebenen leiten biefeö

SontinentS oollfüfjrten, ift in erfter Sinie ber unoergfeidjlidje Slftmeifter ber 2ötfienjd)aft,

?llcf a nber oon £>utnboIbt ju nennen, ber in ©emeiufdjaft mit bem franjöfifcfjen

83otanifer Stinte SBonplanb am 16. 3uli 1799 in Sumana (anbete unb oon fticr au$

jimädjft Sknejuefa burdjftretfte. 9cad) $urd)querung ber 2(ano8 t>efur)r er ben Orinofo

bis jum (£affiquiare, befud)te bann Guba, ba« Plateau oon Bogota unb Ciiito, mo

er am 23. 3uni 1802 eine freilief) nicfjt gan^ geglürftc Srfteigung beS efiimbora^o
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oerfudjte. Stuf ber Südreife nad) Europa öertocilte $umbolbt etma ein 3af)r in SRejifo

unb fam mit feinem JRcifcgefärjrtcn om 3. Äuguft 1804 nad) (Europa jurütf. $ie

grucht biefer gorfdjerreife, bie mie faum eine anbere für bie Saturmiffenfdjaft epodje*

matfjenb mar, bilbete bie in jmanjig ftolio* unb jehn Cuartbänben erfchienene „Voyage

aux regions equinoxiales du nouveau continent" (1810— 1826) mit ihren foftbaren

Atlanten unb Äupfcrtafcln, tuomit bie SBtffenfdjaft ein« ber tocrtooflften SBcrfe oller

Reiten erhielt.

18G2 bereifte ber beutfdje Saturforfdjer ©buorb ^ricbrit^ ^ßöppig Sübamerifa,

inSbefonbere Gbile, $eru unb Örafilien unb febrte im 3af»re 1832 nodj ber §eimat

jurütf, um 1835 feine oorrrefflich gefchriebcne „Seife in ©bile, $cru ic." ju oeröffent«

(td)en.

©leicfifatl« al$ Saturforfdjer that fid) ber Urlauber 3ofepb Sarclat) ^Jentlanb

Ijeroor, beffen in bem 3e itraum Oon 1826—1838 angeftellte aftronomifdje DrtS*

beftimmungen in <ßeru, ßhife unb Solioia $u ben flaffifdjen Arbeiten jener 3«*

gehören.

3m 3af)rc 1S50 begab fidj ^ermann SJurmeifter nad) ben brafitianifdjen

^ßrocinjcu Sio be Janeiro unb SWinaS ©erae$, 1856 befudjte er Uruguay ba« nörb*

liehe Argentinien unb Gfjile, um 1860 über Manama unb ©uba nach ©uropa aurüd*

pfeifen. SBereitS im folgenben 3ahre oerlegte er banernb feinen SBofjnfifc nad) ber

argcnttmfchen Untoerfität ©orbooa. Qafylxnty €>d)riften, unter benen „Sine Steife

nad) 93rafüien" (1853), „2anbfefcaftli<he SBifber 58rafilien3" (1853), „©«ftemattfehe

Überfielt ber liere SBrafilienS" (1854—1856), „Seife bureb bie 2a $lata Staaten"

(1861) hcroorragen, fprechen für bie aufjerorbentlidje gruchtbarfeit biefeS unermüblicben

©elehrten.

©rötere Steifen legte auch
-

ber Ameritancr SameS Drton jurütf, ber als Satur»

forfdjer feit 1867 brei ©jpebitioncu burd) ©cuabor, SBrafilien, SBotiota unb $cru führte,

©r fanb im 3ahre 1877 feinen Xob am Xiticacafee. JBon if)m ftammt baS SBerf

„The Andes aml the Amazon, or aeross the continent of South America" (1876).

Söon (joher Söebcutung für bie Saturroiffenfdjaft roaren ferner bie ÜEBanberungcn

bc8 Sotanifera ©uftao äBalltS, ber oiele 3abre in Srafilien, Sßcru, öoliota, ©cuabor,

Columbia, SBencjucla, Manama unb ©oftarica oerbrachte unb am 20. 3uni 1878 ju

©uenca in ©cuabor ftarb. 3bm oerbanft bie ©ärtnerei bie ©tnfübrung jahlreicher

herrlicher ^ftanjen ber Xropcntoelt.

AuSgebehnte ftorfchungen [teilte aud) ber Saturforfdjer 3obann3nfoboon$fchubi

an, ber in ben Sohren 1838—1842 Sßeru, 1857—1858 SBrafilien, bie 2a Sßlata Staaten,

©hilf, SWiüia unb ^Jeru unb 1859 Sübbraftlien befuebte unb unter anberen „^eruamfehe

Scifefri^en" (1846), r?
Fauna peraana" (1844—1847), „Seifen burdj ©übamerifa"

(18K6-1S68) oerfaßte.

SSon ^ohem SSerte finb ferner bie ©rgebniffe ber ©eologen Süilfjelm 9leift unb

Alfons Stübel, bie oon 18»i8— 1876 gemeinfa^aftlid) fehr erfolgreiche Seifen, nament»

lieb in ben Segionen ber Wnben oon ©ofumbia unb Scuabor ooßfü^rten. Sadj ber
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§eiinfet)r feine« ©efährten fefete ©rubel bie Weifen in <S^Ue unb 93otiota fort unb braute

audj bnrd) feine arerjäologifdjen $orf(r)ungen in $eru ber S£Biffettfcr)aft grofje SBereidjerung.

(Siner ber erfolgreichen unb auSbauernbftcn Wmeritareifcnben mar ber franjöfifcfje

?(rjt 3ule8 9licolaS (Jreoaujr, bei im 3ab,re 1877 oon (Saoenne au8 feine erfte,

1878 feine jtoeite ©jpebitton antrat unb bis 1879 grofje Gleite oon ©unana unb 9iorb

Profiliert jum erftenmal erforfcbte. 1880 bradj er jutn SWagbalenenfirom unb Crinofo

auf, würbe aber im 3at)re 1882 auf einer oterten (Sjpebition burcb öolioia am 9tio

Sßilcomano oon beu loba 3nbianern erfragen.

Columbia, (Scuabor unb ^Jeru mürben in neuerer 3eit üon ben SReifenben §olton

(1852), «Worifc Söagner (1857—1859), gbuarb Slnbre (1875—1876), Gbarle«

SBiener (1875—1877), «Ifreb Lett-

ner fomie oon 9Ragalli (1887)

befucfjt.

3n Söenejuela frnb oon neueren

Steifenben Hnton ©Oering, Äarl

©ar&8, ©teoer«, SW. 3- Gbaffanjon

unb ber italienifdje ©raf (5. ©trabellt

(1887— 1888) ju nennen, in ©utyana

mar Stöbert ^»ermann ©cb,omburgf

ber SBabnbrecbcr, bem im 3o6re 1834

bie fionboner ©eographtfcb/ ©efellf(f>aft

bie SRtttel &u einer roiffenfcr)aft(icf)cn

Sjpebition nad) SBrittfcr) ©uoana ge=

mäbrte. Xiefe Steife bebnte ficb mit

geringer Unterbrechung bis jum 3of)re

1844 aus unb ergab fo bebcutenbe Ste«

fultate, bafj bie fionboner @eograpt|ifd)e

©efeUfctyaft bem Steifenben bie golbene

SJtebaiQc oerliet), mäfjrenb bie Königin

it)m bie Stitterwürbe erteilte, ©cf>omburgf8 $auptwerfe fmb bie „Description of

British Guyana" (1840) unb „Views in the interior of Guyana*' (1840). Seine

Steifeberidjte erfchienen 1841 unter bem Xitel „Steifen in ©utwna unb am Orinofo".

Uli ©otanifer nahm an biefen ffianberungen ber ©ruber ©djomburgfg, Stidjarb

Sa^omburgl teil, ©leicbfafls mit grofjem CErfoIge mar ber 9toturforfrf|er Äarl

fterbinanb ftppun wäfyrenb ber 3af)re 1849—1868 in ©enejuela, ©unana unb Storb»

brafilicn ttyätig. fieiber ftarb biefer oerbienftoolle ©elebrte, bem wir baS reijooH

geftrjriebene SBerf „Unter ben Xropen" (1871) oerbanfen, auf einer jweiten, im 3a()re

1871 unternommenen Seife ind Snnere oon ©uoana. Um bie weitere Srforfdmng

©utianaä erwarben fid) in neuerer Qtit Äuguft Äappler, Sf>- 93. ©rown (1869),

3. oon Iburn, ©. ©rouffeau, #enri Goubreau (1888-1890), SBil&elm 3oeft

(1890).

Äobert ^ermann Sdjomburflf.
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3n (Scunbor unb tytxn, wo bereit« 1712—1714 bet Ingenieur ftrejier in ber

Äufnafjme be« Sanbe* fid) auszeichnete, [teilten 1730—1744 2a ©onbamine, 33ougucr,

ßouplet, Wobin, Suffieu unb Uüoa roief^tige Drt«bcftimmungcn unb ©rabmeffungen

an, nad) bereit SBecnbiaung iflougucr 1743 ben SJcagbalenenftrom, 2a Sonbamine ben

Slmajona« f)tnabfuf)r.

Knü neuerer $cit finb bte Steifen SSertfjcman« unb SRarccl 9Ronnier«

(1886—1887) ernJot)nen*n>crt.

ls34— 1836 crforfdjtcn bie ©nglänber ©mrjtb, unb 2oroe ben Ucaaale unb

oberen SRaraftOn.

Unter ben rtrd)äologen, bte ftdt) bie Shifljellung ber Äulturtjer^ältuiffe ber alten

Snfaüölfer angelegen fein ließen, ragen ber Peruaner Gbuarbo be 9tioero („Antiguc-

dadus Peruanes"), ber 3taliener Antonio 9tai>

monbi („EI Peru" 1874—1880), bie ftranjofen

bleibe b'Crbignu, granci« be (Eafteluau

(„Expedition dans les parties centrales de

l'Amerique de Sud. ex6cutee 1843 ä 1847"),

IHjarle« Liener („Perou et Bolivia" 1879),

ber Sngtänber dienten« 91. SHarfrjam („Tra-

vels in Pein and India" 1862), ber ?lmcri=

faner Sp^raim ©eorge ©quier („Incidents

of travel in the land of the Incas" 1877),

bie Tcutfdjcn Sodann 3afob oon Xfdjubi

( 7^ruanifd)e Steifeffijjen" 1846), („Antigueda-

des peruanes" 1851), Hbolf 93aftian („Tie

Äulturlänbcr be« alten «meruV 1878) unb

bie 5orfd)er Wilhelm JRetfj unb s
.'l I p h on i

©tübel („$a« %otenfelb juÄncon" 1880—1887)

tjeroor.

Ta« Sropcnlanb par excellence, 93rafilien, übte eine ganj befonbere Änsietjung«--

fraft auf bie gelehrte SBelt au«. 3nt ©ommer be« 3af)re« 1744 fdjiffte ber franjöftfdje

BRatyemotifo Gfyarlc« ÜWaric be la ßonbaminc al« erfter roiffenfdjaftlicf) gebilbeter

Mcifcnber ben Ämajonenftrom t)inab, oon bent er bie erftc, auf afrronomtfdje 93c*

ftiramungen begrünbetc Starte entwarf, ©ein „Journal du voyage fait par ordre du

roi ä l'6quateur (1751 unb 1752) legt $eugni« oon ber b,ot)en S3ebeutung biefer SReifc

ab. 3n bcntfclben 3af)re befufjr ber Sefuit Ramtel Stamon ben SRio 9?egro unb

brang oon biefem ^Iwffc auf betn Safftquiarc $unt Crinofo. §ob,e SJcrbienfte um bie

(Srfdjlieftung SBrafilien« erwarb fid> ferner ber beutfd)e SWineraloge SBilfjelm 2ubwtg
oon Gfd)Wegc in ben Sauren 1810—1821, ber al« ©eneralbircftor fämtltdjer ©o!b=

bergwerfe ocrfdjiebene ^rooinjen ©rafilien« bereifte unb feine JBeobadjtungen in beut

Üöerfe „Journal oon ^rafilien" (1818), „©rafilien, bie neue Seit in topograpbjfcfjer,

geognoftifdjer ic. $infid)t" (1830), „Pluto Brasiliensis" (1833) nieberlegte. ©ein 2aub«.

Vi: (Sonbomtiif.

v/



2luf ,flußroifou im brafilianifchcu llnrul&e mit tBoyatnis jn&iancrn.

%lu5 J.B. Debret, «Voyjige piitoresque au BresiK
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mann Sßrinj SERa^iiu ttian ju SEBieb befugte um bicfefbe 3ctt unb jroar von 1815—1817

bie Süftengcbiete 93rafilien3 unb ueröffentlicf|te aufjer anberen SHerfen feine „Seife nath

©rafilien" (isifl— 1822), unmittelbar barauf (1817—1820) burdjforfdjten im Auftrage

ber bairifefien {Regierung bie beiben ®eleb,rten Sodann ©aptift oon 3pif unb Äarl

ftriebrich ^bjlipp oon SRartiu« ba8 Stromgebiet be« flmajonas unb Sio SRegro

unb boten als Sefultat ifjrer auSgebelmten _

storia naturalis palmarum" (1823-1853). ^om«^ ^ wm Von TOortiug .

„Die ^flanjen unb lierc be« tropiföcn

ttmeruV (1831) unb anbere. $)er franjöfifdje SRaturforfcher fluguftin ftrancoiS

Saint*$ilaire veröffentlichte bie Sefultatc feiner toäljrenb ber 3abre 1816—1822

^cmadjtcn tJorfcbungSreifen in ben großen SBerfen „Histoire des plantes les plus

remarquabk-s du Br6sil et du Paraguay" (1824), „Plantes usuelles des Brasiliens"

(1824—1828), „Florae Brasiliae ineridionalis" (1825-1833), „Voyage dans les

provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraea" (1830), „Voyage dans le district

des diamants etc." (1833), „Voyage aux sources du Rio de San Francisco etc."

(1847—1848) unb „Voyages dans les provinces de Saint Paul et de Sainte

Catherine" (1851). 55er franjöfifehe Stontreabmiral larbti be 9RontraoeI befchäf*

tigte ftch feit 1842 t>ie(c 3abre lang mit Äufnahmen an ber brafilianifdjen Äüfte, am

StmajonaS, Crinofo unb fia tßlata, grogartige Sefultate erhielte ferner fein 2anb$mann

granciS be Saftefnau, ber in ben 3abren 1843—1847 im Sluftrage feiner Regierung

eine ffijpebition bureb üBraftlien ooC[fü()rte, bie in bem SBcrfe „Expedition dans les

parties centrales de l'Amerique du Sud etc." (1851) befdjriebcn würbe.

©on SBicfftigfcit finb auch bie Seifen- ber beiben Saturforfcher Hlfrcb Süffelt

SBallace unb §enrb SBalter ©ate«, bie im 3abre 1848 nach ben weniger befannten

©cgenben am "ilmajonenftrom reiften, (Jrfterer »erlebte oter 3afjrc im Üfjale biefe*

großen gluffe« fomie am SRio SRegro; lefcterer burdjforfdjte, Ijauptfäcblicb mit joologifchen

©tubien befebäftigt, elf 3abre lang aud) nod) anbere 3uflüffe oe* Stnwjona*. SBallace

fefirieb „Travels on the Amazon and Rio Negro" (1853) unb „Palm trees of the

Amazon" (1853), SateS hingegen fein b^ebintereffante« SBerf „The naturalist on the

River Amazonas" (1863, bentfd) 1866) fomie Derfchiebene fachmiffenfdiaftliche SÖerfe.

Um bie SRitte be8 10. 3af/rlmnbert« bcfwhte ^ermann Söurmeiftcr bie ^rooinjen

Sio be Janeiro unb SRinaS ©erae* unb lieferte „ÜanbfdjafHiebe Silber iörafilienä*

(1853), „Seife nach SSrafilien" (1853), „enftematifebe Überlebt ber Xiere SPrafitienS"

(1854—1856) unb anbere.

3>er norbamerifanifebe aRarineoffoier 2B. 2cmi* §ernbon unterfuebte 1850

big 1852 ben oberen Ucaöala unb Amazonas unb veröffentlichte im 3ab« 1854 fein

SBerf „Exploration of the Amazon". 3?on 1855 ab mar in 58rafilien neben bem

Oberften Gburch aud) ber Ingenieur 5ran i Stellcr»2eujingcr mit Aufnahmen am

Jlmajoncnftrom unb SRabeirn tfjätig unb gab 1873 baS idjönc SBcrt „8$om ämajonaö

*ttton«u, «mtrtr«. 84
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unb äWabeira" rjerau*. örofte Reifen «ollfü^rtc ferner ber 2)eutfc^e Stöbert Gljriftian

&b£*2allement in ben 3abjen 1858— 1859 unb befdjrieb biefetben in ben Sßerfen

„Keifen buref» Snbbrafilicn" (1859), „Seifen burd) Storbbrafilien" (1860) unb „2Banbc=

rungen burdj bie Pflanzenwelt ber Iropen" [1880),

3n biefclbe $cit fallen bie Sieifen ber ^orfdjer §euffcr, Glarafi, SBalbemar

Sdjulj, Siloa Goutinfjo unb (Ifjanbleft, weld) festerer feit 1862 eine Steide oon

wichtigen gorfdmngen im

Stromgebiet be$ 91niajonaö

ausführte unb ftet) nament=

lid) buref) feine 3lufnab,men

am PuruS, 3urua, SJiabetra,

lapajoS, ^eni u.a. Derbient

machte, ©ine wichtige Gpodjc

bezeichnet aud) bie Steife be*

berühmten Staturforfdjers

fiubwig OoliannSgaffij,

ber im 3af)rc 1865 eine

großartige ©rpebitton nacr)

Sübamerifa, fpezieß an ben

ämajoneuftrom ooUfüfnie,

bie er in ben SSerfen .,A

journey in Brazil" (1866)

unb „Life and explurations

in Brazil-' (1868) frfnlberte.

Slgaffij' Begleiter. Gfjr. $r.

§artt, fefcte ba$ SBerf feine«

3Jteifter8 fort, ftellte 1867

an ber Dftfüftc Sörafilien«,

1870—1871 am locantinS,

Slmajonaä unb Sapajo«,

1874 in ©übbrafilten 3lufnar)men an unb lieferte eine „Geology and physical geography

of Brazil" (1870). 3)er englifd}e Weologe Sarrington itfromn befufjr 1873 mit beut

SPotanifcr Sö. 2 raü ben Mmafloncnftrom fomic jafjlreidje feiner Sicbenftuffe unb fdjrieb

jjFiftcen thousand railes on the Amazon and its tribitaries" (1878).

3n neuefter #cit machte fid) ber beutfcf)c Ärjt Sari »on ben ©teinen burd) bie

im Safyre 18S4 erfolgte unb 1S87 unb mit $ait( (Sfjrenreid) fortgefefcte Gr*

forfdjung bes i'iugu befannt unb ift bas fdjöuc SBerf „^urdj Gentraf 5?rafilicn" (1886)

bie grucfjt biefer Sieifen.

GrWäbnuug oerbienen ferner bie Sdjöpfungen ber SJfalcr 3. 3J. $)ebret unb

Dtority Stugeubae. Grftercr oeröffcnttidjte eine ,.Voyage pittoresque au Brasil",

legerer „SJhilerifdje Steifen in Skafilien" (1827—1835).
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$>ie füblicöe §älfte oon ©übamerifa rourbe gleichfalls oon j;ahlreid)en ©elebrten

burd)ftreift, fo burcbforfdjten in beit 3abren 1781—1788 bie fpanifdjen Sotanilcr Siuii,

Sßaoon wtb bomben (£hile, mäbjenb 3>on geltr. be Ajara oon 1781—1801 bie

^arnpa« bereifte, bie er juerft ftbtfbertc.

AI« grüßte feiner roährenb ber 3ab,re 1826—1833 burd) ^araguan, 9torb»

patagonien, <£fji(e unb $eru unternommenen Steifen lieft ber franjöfifdje 9taturforfdjcr

bleibe $)effaline« b'Drbignö feine SBerfe „Voyage dans l'Amärique meridionale"

(1835—1849), „L'homme americain" (1840) unb „Descripcion geographica historica

y statistica di Bolivia" (1846) erfebetnen.

giemlid) jur gleichen $eit burchforfchten bie ©nglänber parier fting, Robert

^iferoä unb SborleS Harrain oerfdjiebene Xeilc $atagonien£, welche« in ben 3ahren

1825 unb 1833 aud) oon Stifolau« 3)e«calji befudjt mürbe, ber am SBermejo unb

9tio 9iegro gorfdjunglreifen aufteilte. 1853 bereifte 3>an, 1853—1856 $boma«

?ßage unb 2Äoud)ej, 1854—1859 3ean Antoine be SWouff» Argentinien unb

«ßöragua« unb gab lefcterer bie Söerfe „üescription geographique de la confödö-

ration Argentine" (1860—1864) unb „De l'industrie indienne dana le bassin de

la Plata etc." (1866) herau«. föubolf ^hilippi mad)te fid) 1853—1854 um bie

Unterfudjung ber Anben oon Chile unb ber SBüfte Atacama berbient unb bereifte

roäljrenb ber 3abre 1857—1862 ba« fübtiebe Chile.

$)iefelben ©ebiete, fomie bie jerflüfteten ©hono« 3nfc(n mürben 1870—1871 unb

1877 oon ben chilenifchen SKarineoffiaieren ©impfon unb $iffi* aufgenommen. $>er

englifchc SRarincoffijieT ©eorge Gharoorth SRufter« burd)qucrtc 1869 uub 1870

Sßatagonien feiner ganzen Sänge nad) r>on ©üben nad) Korben unb oerfafete barüber fein

oielgelefene« „At home with the Patagonians" (1870, beutfd) 1876), ferner befubr

ber Oberft ©uerrico 1873 unb 1878 ben 9iio SRegro unb beffen DueDfluffe £imaö unb

Sceuquen. 1874 mürbe patagonien oon SJerg unb ftranjtSlo SJtoreno, 1876 oon

ffillt«, 1877 oon Stöger« unb 3bar, 1878 oon Stamon flifta, 1886 oon bem

d)tlenifd)en Äommanbanten ©errano befud)t. Sin ber meiteren ©rforftbung Argentiniens

beteiligten fid) aufeer SRoreno, ber ©eneral Uriburu (1870), bie Dberftlieutenant« Mon-

tana, ©ola, Dbajeta (1875—1882), §oft, Satorre, Dctaoio $ico, Antonio 3e =

ballo, ber franjöfifcheSngenieur Ibouar (1883) unb bie@enerale SRoca unbSSictorica.

Soca erfcb>& im 3abre 1879 bie SBilbnife am 9tio Siegro SBictorica im 3abre

1884 biejenigen be« ©ran Sbaco ber JBefiebelung.

$)ie beutfd)en 3orfd)cr ©teinemann unb 5ßaul ©üfjfelbt roanbten fid) 1882

ber (5rforfd)ung ber Anben oon Chile ju, währenb bie ^rofefforen fturfe unb ©oben*

benber bie Argentinien jugelegene ©eite ber Anben, A. % Seil unb G. SB. Sur«

meifter 1887 bie Duellgegenben be« (Sbuput gluffe« unterfudjten.

Söolioia mürbe in neuefter #eit oon bem Oberft fiabre (1887—1888), bem

Amerifaner 6. SR. $eatb, (1881) unb bem (Jnglänber 3obn$age befucht, roelcr) legerer

auf feiner im 3ahre 1890 unternommenen (Sjpebition $ur ©rforfdjung be« ©trom»

gebiete« be« ^ßilcomatjo feinen tob fanb.
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geuerlanb unb bie ©übamerifa junäd)ft gelegenen antarfrifdjen ©ebiete mürben

1881 unb 1882 oon fiieutenont ©ooe, 1886 unb 1887 bon 9lamon Sifto, 1890

unb 1 801 oon ben granjofen 9touffon unb SBillem« bereift.

Xrofc biefer fid) über alle Zcite ber neuen SBelt erftretfenben emfigen ftorfcherarbeit

ift bie (£rfd)lte&ung be« ungeheuren amerifanifchen Äontinent« bleute nod) nid)t ööflig

gclöft, beim fo»oo^t Scorb* rote ©übainerifa befifeen gegenwärtig nod) au«gebetmte nadj

Cppel« Berechnung jufommeu 4,143 ÜJUlItoncn Quabrarftlometer au«madjenbe ©ebiete,

wohin bisher roeifje 5orf<her nidjt gefommen finb.

©et bent ungeheuren ©ifer, ben bie gorfdjer be« 19. 3ab,rl)unbert8 bei ihrem 33 or=

bringen allenthalben befunbeten, barf aber mit Sicherheit erwartet werben, bafj bie

©rfdjliefjung biefer gegenwärtig nod) uitbefannten ©ebiete innerhalb ber näcfjften 3ahr«

jeb,ntc erfolgen wirb.

*

SBir t)aben in unferem Söerfe gezeigt, wie bie feit uralten 3citen jenfeite ber

Säulen be« ^erfule« geahnte 2Be(t gefunben unb burdj bie rafttofe Arbeit unzähliger

ßntbetfer, ©Tobercr, ftorfdjer unb ©elebjten für bie SNenfchhett errungen würbe. 3uerft

ju Anfang nnfere« Sahrtaufenb« befannt unb brei 3a^rf)unberte fpäter wieber uergeffen,

bann auf« neue aufgefunben, erhob fidj bie weftlid)e SSeltinfel au« ben blauen ftluten

be« D^ean« weitaus großartiger unb frfjöncr, aÖ wie jene« ^aubertanb «tlanti«, öon

bem bie 3)id)ter be« Altertum« träumten.

©ine neue SRenfdjenraffe trat ben Sewofmern ber Äbenblänber entgegen; bi«her

unbefannte Siere unb SBögel, mit ben foftbarften gellen unb ben bunteften gebern ge*

fd)mücft, frembe Stoumarten, nie gefefjene «ßflanjen unb 93lumen in ber wunberbarften

Farbenpracht erwerften allenthalben ba« 3ntereffe ber (Europäer ober riefen ihre SBe«

wunberung h«n>or.

Unb welche Reichtümer bot biefe neue Söelt!

£em fdjimmernben Sanbe ber $(üffe, ben hodjragenben ©ebirgen würben unglaub-

liche Tiengen oon föftlichen (Sbelfteilten, oon ©olb, ©über unb anberen wertooÜen

SRetaden entnommen; au« ben SMeeren fifchte man perlen, wie fie ber Orient nicht

fchöner bot; ben ^aläften ber inbianifchen §errfd)er würben erftaunlichere Schäle unb

Stunftgegenftänbc entnommen, al« wie fie bie aRärchenerjäfjler 9Rorgenlanbe« anju*

beuten oerftanben. $)ic alte Seit würbe mit Reichtümern überfchwemmt, fo unermejjlid)

biefclbett aber auch waren, fo geftalteteu fid) bennoch biejenigen, welche bie Pflanzenwelt

Amerita« bot, für bie 3Rciifcr)r)eit ungleich fegenbringenber.

$ou weitaus größerer 2ötd)tigfeit, al« ade Schäle ber ©olbminen oon $eru.

ÜJicfifo unb Äalifornicn jufammengenommen, mar bie (Einführung ber in Ämerifa hetmtfdjen

Kartoffel nach ber alten SBeft. 3" hohem ©rabe gegen flimatifche (Sinflüffe wiberftanb«*

fälng, Dabei überau« fruchtbar, nahrhaft unb wohlfchmecfenb, oerbreitete ftch biefelbe über

ganj ©uropa unb ba« nörblidje Afien.
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Xeurung unb ^unger^not, meiere bis balnn bie Völfer gar r)äufig f)eimgefucf|t

Ratten, würben Seltener unb berloren ein gut %eü ir)red SdjrecfenS.

Sine jmeite 9?ät)rpffanj« bon nidjt geringerer SBidjtigfeit war ber SRaiS, beffen

#cimat mafjrfdjcinlieh, s#eru ober SWerifo ift, wo er bereit* jur 3eit ber fpanifeben <5r«

oberung ftar! angepflanzt würbe unb b>cfa,entwicfelt roar. Von «merifa au8 verbreitete

er fiel) über ganj ©übeuropa unb ift in bem mirtfcffaftlieben Beben bortiger Wationen

ein ebenfo Wichtiger ^aftor geworben, wie bie flartoffel in bemjenigen norbifdjer

V8Ifer.

(Sine britte wertooCe 93flanje, bie roir ber neuen SBelt oerbanfen, ift ber Xabaf,

beffen Änbau unb Verarbeitung SKiDionen bon SRenfdjen befdjäftigt, ferner erhielten roir

aus Ämerifa ben ftafao, ben $araguaötb>, bie Äofa unb bie «nana«, an ©emtirjen

bie foftbare Vanille unb ben fogenannten fpanifdjen Pfeffer (Capsicum annuum), an

mebicinifeben 33flanjen bie unfääfrbare (5b;inarinbe, ben ftopatbabaum, ba8 3pecacuanba,

Duaffia, ©affafra«, ©affaparifla unb anbere. ftür tnbuftrietle ,3meefe ftnb ber ßautfd)ut

unb bie ber Tierwelt entftammenbe (JodjeniHe oon fjotjem SBerte.

Weben biefen ©ereidjerungen erfuhr ba8 ganje Seben bei Äbenblanbe* burcr) bie (Snt*

bedang HmcrifaS eine ooUftänbige Umwälzung. WQe Verf)ältniffe änberten fich, in über«

rafcfjenber SBeife, bem §anbel rourben neue Vafjnen eröffnet, ben SBiffenfdjaften erfdjlofj

fid> ein unermeßliches gelb ju neuen Veobadjtungen, unb bie Bnregungen, meldje bie

benfenben ®eifter baburd» erhielten, gaben ben «nftofj ju jabllofen neuen (Jrfinbungen.

©anj befonberS auf bem ©ebiete beS 8Beltberfef|r3 boHjogen fieb, bie grofjartigften Um«

roäljungen. Än ©teile ber Keinen gab^euge, über welch/ baS 14. unb 15. 3abrf)unbert

Derfügte unb bie fidj faum auf ben Djean hinauswagten, traten ftolje $5reimafter, an

©teile ber armfeligen ^fabe, über welche bie ©üter mit ^aefpferben unb STOaultieren

mübfam beförbert würben, fdjuf man breite $eerwcge, bie in ifjrer Anlage »errieten, baß

bie Jlunftftrafjcn ber merifanifd)en unb bcr 3nfauölfer jum Vorbilb gebient Ratten.

$5aS anwarfen bei immer mächtiger werbenben §anbel8berfef)reS amifeben ber

alten unb neuen SBelt jroaug bie SKenfe^en, neue Verbefferungen ju erfinnen, eS rourben

fianäle in« 3nlanb gebaut, bie #äfen ertoeitert unb berbeffert, regelmäßige 93oftnerbiubungcn

eingeleitet unb Leitungen gefdmffen. Db>c bie ©ntbeefung ÄmerifaS wären Kämpfer, (Sifen«

bahnen, Xelegrapb, unb £elepf)on wo^l nodj bleute unbefanntc Dinge, ob,ne bie Vorbilber,

Wel(f)e bie fpanifeben Gröberer an ben #öfeu beS alten Xenod)titlan unb beS 3nfareid)e8

fcaljuantinfunu erblieften, befäfjen wir oielleicbt bleute nodj feine botanifdjen unbjoologifdjen

öärten, noch, feine naturwiffenfdjaftlidjen unb Stunftmufeen, in benen auch, ber llnbc*

mitteile fein 3Biffen ju bereichern unb ficfj ©tunben hob/n ®euuffeS $u berfebaffen bermag.

Wber auef) in anberen Vejieljungen mar bie (Sntbcefung ÄmerifaS für bie SNenfdj*

f)eit bon b^öc^fter SBcbcutung. Die alte SBelt oermod)te ben Überfchuß ib^rer Sebölferung

bortbjn abzugeben unb biefer Überfcb,uB, obne beffen Ableitung (Suropa bleute in er*

jd;rccfenber Seife überbölfert fein würbe, fanb jenfeitä beS DjeanS ein weites ^elb für

bie Verwenbung feiner Äräftc uj^gfähigfeiten. Von feinen Waffen» unb ©tanbeS«

unterfdjieben beengt, burd> feine mittelalterlieben Vorurteile unb Überlieferungen
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befjinbert, oon feinem fonfeffiortetleti ,§aber geftört, yerutodjtctt bie SluSroanberer

ein neues SReid) ju errichten, in bem menfdjfic^er UnterneljmmigSgeift unb tnenfcfjlicfje

Stjatfraft bie ^ödjftcn Sriumpfje feierten, in bem Snbuftrie, #anbcl, ßanbwirtfdwft unb

Safetyc einen «uffcfjwung unb eine «uSbcljnung annahmen, bie adeS btSfjer ©elciftcte

weit hinter fi<f) taffen.

Jiuili auf wiffenfcfjaftlicrjem unb fünftlerifdjem Gebiete beginnt eS ficfi attentfuilben

ju regen unb finb bereits eine Wenge ber grofjartigften ©rfinbungen nun Ämerifa aus

in bie Söelt gegangen. 3n nieten Dingen oermog ber junge Äontinent mit (Suropa

erfolgreich ju fonfurrieren, in mancfjer ^infic^t Ijat eS baS tefctere bereits übcr=

flügett. Dicfer SBettftreit gef)t unaufoaltfam fort unb fort unb wirb unjrocifel^aft mefjr

wie jebeS anbcre Ereignis baju beitragen, bie 3Renfcb>it ber Ijörftften Stufe ifjrer

(Sntmicfelung entgegenjufütjren. —
Sine foldje Spodje angebahnt ju t)aben, ift baS unbeftreitbare SBcrbicnft beS

Efjriftopt) (JolumbuS, mit beffen fütjner Cjeanreife ade Ueffeln gefprengt tourben, bie

bisb/r ber freien (Sntfaltung beS menfdjfidien ®eifteS unb menfcf) lieber Xtjatfraft fnnbertid)

waren. Dies SSerbienft wirb unterfcfuebSloS oon ben ©ebilbeten aller Stationen anerfannt,

unb gälte eS, bem SBieberentbetfer ÄmerifaS ein non ber ganzen SRcnfdjb/it geftiftrteS

Denfmal ju errichten, fo fönnte boSfelbe feine paffcnbere SBibmung tragen alS:

„Dem Sfjriftopt) SolumbuS bie banfbare «Belt!"
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»ianco, «nbrcal, 146. 165. UM,
»ibcr 3nb. II, 370.

«ig »one ©auf I, 37.

»ig Sffiounb 1, 36.

?%itcd II, 53, 55.

»imini I, 370. 373.

»io »io II, 142. 145.

»irb Nod I, 219. 220; II, 262.

»iru II, «4.

»t^rra, 3>iego I, 476.

»jarn lorbtSfon I, 119.

»lad Miutr II, 281.

»lacuto I, 211.

»[afiflon II, 488.

»Ianco, ftap II, «9.

»lod, Hbrian II, 309. 310.

Slot! 3$lanb II, 255. 309.

»loffeoille, 3uIcS bc II, 405.

»oaS, ("yronj II, 500.

»obabilla, grancisfo I, 283. 284.

285. 287. 289. 290.

»oca btl Dragou I, 278. 320.
— bei Sicrpe I, 271.
— be lerminoS I, 3^0.

»otrjica II, 187.

»obcgo ij Quabra 5rani*'Slo 0< la

II, 380.

»obenbcnbcr, 9kof. II, 507.

»obmer, Gb. II, 369. 500.

»ogan, WMam II, 499.

»ogota I, 365; II, 188. 192. 211.

501.

»olioia II, 160. 161. 502. 503.

507.

»oloncfcen II, 14.

»oluö I, 27.

»onneoiHe, 39. 2. G. II, 484. 485.

»onplanb, «Um* II, 501.

»oone II, 487.

»ootb, Jelijr II, 423.

»ootbia, 3ft^muö II, 42«. 430.

— iyelijr (fcalbinfel) II, 423. 425.

426. 444.

Wolf II, 423.

»ona Gfperanca II. 164.

»orbon, »cncbetto I, 132.

•fftonati. «nitrito.

»orgarfjorö I, 142.

»orgefjorb I, 117.

»oriquen I, 256.

Cornea II, 79.

»ororo« 3nb. II. 230. 231.

»ofio I, 206.

»ofton II, 259. 273. 345
»otofubcn II, 220.

»ougaimnlle II, 76.

»ougucr II, 504.

»obe, yieutenont II, 508.

»Ol)le I, 61.

»o»le, IVjtcr I, 258. 272.

»rad)e I, 150.

»racir, Önfula bc I, 164.

»rabforb, i'ieutnant II, 435.

»ranbanSinfeln, St. I, 163. 177.

»ranban, St. I, 163. 164.

»ranbeS, Äarl II, 432. 433.

»ranfr II, 501.

»rafilien I, 15. 24. 25. 345;

II, 98. 179. 217. 220. 232 bi&

234. 311. 502. 503. 504. 505.

506.

»raffeurbe»ourbourg T, 61 ;
II, 501.

33rattoI)lib I, 113. 117. 121. 125.

»ra$il (»rartl,»rttA»lIe, C'»rafilil

I, 164. 155. 177.

»rebouf, 3ean H. 282.

«rebefjorb I, 117.

»reberoigstampen (»reibbifinga-

foppt) I, 141—148.
33rci>3borff I, 150.

»reeuort I, 335.

»reebort, 3w'el II, 461.

»rcfjttt II, 89. 93. 99. 119.

»renfd)le«) II, 501.

»rrntfort »ai II, 446.

»rcS I, 152.

»retfdmeiber I, 106.

»rett, Wiffiotwr I, 27.

»reufing I, 318.

»rerofter, Silliam IT, 343.

»ricefto, Sllonfo n, 89.

»ribgergruppe I, 5. 10.

»rinton, lunicl II, 5.

»nftol, 3obn, 3a« t>on I, 165;

»riftolbai'll, 381.

»rifrunb (»roffafunb) I, 162.

»ritifd) «tnerifo II, 495.
• Columbia II, 370. 3s«. 495.

499.

<v>utwna I, 25. 27.

»ro<iö I, 152.

»roofö I, 109.

»rontofauruä I, 8.

»rontojount I, 9.

»rougbton II, 390.

»rouifemi, W. II, 503.

»roron, »orington II, 506.

Gfj. ». II, 500. 503.

— Dr. Hobert II, 412. 499.

»roitme, Sieutitout II, 435.

»ntlf, Gticnnc II, 2ho.

»rrian II, 487.

»vvjon II, 262.

»ucareli, 4>afen ü. II, 380.

»uena Difto I, 320.

»uenno, »artolomeu II, 230. 233.

»uerto« SlmeS II, löi. 161. 164.

»Ulf II, 243.

»ultlcU II, 495.

»urfjall II, 117.

»urmeifter, .frermann I, 17; II,

502. 505. 507.

»urrow«, Slnna II, 340.

»lirton I, 2«.

»UtioS 1, 262, 268.

»utler, 38. II, 499.

- Gountu I, 33.

»utton, Sir XfjomaS II, 357.

»Warn Marlin ünnb II, 435.

»plot, Mobert II, 358—360.
»Oron II, 76.

ÄaboDoS, .&ofcn I, 469.

Gabejua be »acca I, 48, 49; II,

42. 43.

Gabo be 3*Ieo I, 207. 220.
- be Iq Üaguno I, 204. 221.

- be la »e(a I, 343. 347; II,

200, 210.
- be San Ib,om* I, 354.

- SMeabo II, 76, 77.

- bi £rin I, 157.

- ei bermofo I, 203, 204. 220.

221.
- »erbe I, 207. 219. 220. 221.

276. 820.

Gabotto, ©toöanni (3of>n Gabot)
II, 237.

(Gabot) fiubobico II, 238.
- (Gabot) Sebaftian I, 146. 323.

352; II, 160. 237-249. 315.
- Sancio II, 238.

Gabrai, ^ebraloarca I. 346. 354;
II, 65. 220. 222. 223.

—
, ilaöcoal «Woreira II, 230.

Gabrtllo, 3uan SRobriguej II,

59. 60.

Gabron Gap I, 238.

Gocafuego II, 320.

Gabij, Gabijc I, 285. 290. 347. 351.

Gaguan II, 211.

Gabofia I, 31. 35.

GaicoS, 3nfeln I, 226.

Gajamarca U, 118. 119. 124. 127.

Galafera«, Sd)äbe( üon I, 22.

Galdjaguie II, 138.

Gatb>m I, 44.

Galiforien I, 19. 21. 22. 25. 28.

29. 109. 160. 389; II, 42.

485—487. 500.

Galifornifdjet SWeerbufen II, 52.

488.

Galiao II, 321.

Galoert, ©eorge II, 345.

Gamacan 3"°- H 217. 222.

Gamana I, 93.

i, Sllonfo be II, 155.

65
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Gamarintd) II, 205.

Gambrai), fiarbtnal Don I, 176.

Gambribge I, 140.

— Sai II, 441.

Gambenbudit II. 441.

ffampana II, 155. 156.

Gamped>e I, SI. 292. 378.

Gampoä I. 26.

Ganal bc tobuö Io6 Santaä II, 76.

Ganbia, <ß<bro bc II, »0. 90.

Ganbpn I, 172.

Ganete I. 9.1; II, 169.

Gaiictc, TOarquiS bc II, 180.

Gano, ^ramisro II, 59.

— Sebaftian bei II, 79. »0.

— Iljooii I, 451.

Ganon I, 48; II, 489.
— of Tcfulatinn II, 490

Gäo, 5>togo I, 16». 172.

Gacnabc I, 257. 271. 272. 140.

Gapnc, ftuaima II, 130.

— SDcnih'0 II, 93. 94.

Gapaba II, 86,

Gap püar II, 76.

Gaquctio 3nb. II, 199.
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Garbma*, (Marcia 2opc» be 11. 51.
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Garios II, 164.
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Gartngena I, 848; II. 188. 184.

317. 888,

—
, 3tian bc II, 69. 70. 72. 74.

Gariier, 3aquc«ll, 261— 26H. 270.

SaiMjaL 3uau bc II, 213.

GarDer, 3olin II, 466. 467.

Gafa bc Wobernabor I, 61.

— bc la sJMonjci> I, 62.
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Gafanara II, 211.

Gafa*, SranciSco bc las I, 169.
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Gaftifleja be la Gucfta I, 47k.

Goflido, Sioj bc I, 379. 365. 390.

103. 40«. 410. 424. 426. 427.

43(1. 447. 450. 45s. 461. 472.

478; II, 11.

Gafllc 3Manb II, 205.

G o.fim- II, 429.
— u. fytthtt 9tir>er II, 480,
Gaihicra II, Iis.

(Sa-jquin II, 35.
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' Gatatj I, 180. 251.

Gatgat) II, 252. 262.

Gatbcnooob I, 61. 73—75. 468;

II, 501.
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Ga.yana, Ciuae be I, 177.
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I
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libagouamifon *at II, 281.

Gqalaqua II, 33.

Gbalco I, 418. 416. 455.

iSbalcur 53ai I. 262.

Gbomatlon I, 476.

Gbamiffo 3>n'el II, 422.

libnmploin, Samuel bc II, 272

64J 27*. 291.

Ghamplainfec II, 277.

Ghnmpoton 1, 378; II, 8.

Gtmmuäeabo, ftranciäfo 8nnd)cj

II, 59.

Gqancn I, 252. 2«0. 261.

Gqanbleß II, 506.

Gliapultcpef I. 425. 432. 456. 471.

Gfwquc, TOnrtin II, 352.

Gqarlcö, ftort II, 269. 362.

Gbarlcsbourg SKmjnl II, 267.

GbarfeS JRiucr I. 137. 140.

Gbavlcboir II, 85.

Gharlcbotr I, 150.

iGbarnaq Tefirce I, 59. 61. 65.

TD. 71; II. 501.
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Gqeable II, 499.

Gbelhj be I, 49. 56.

Gbcrofcfen I, 45; II, 348.
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292. 295. 298.
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GbiahuitUan I, 885.
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Gbidja 3nb. II, 138.

Gbidjan Gbob I, 66.

tfbidKtt 36« I, 59-61. 65—67;
II, 3. 5. 6. 14.
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Gbid)imefen I, 77; II, 59.

Gbidabomini II. 339.
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Gliieoutini II, 263.

Cbjbuaqua I, 58. 484.

Gbifafaroa 3"b. II, 348.

Gbifaffa 3nb. II, 34.

Gbilcat 3nb. II, 391.

Gqüe I, 14. 79. 137—149. 365;

|

11,106.127.133.169.502.507.
I Gqilicotbc I, 32. 34.

Ghilirf II, 149.

Gliimborajo II, 130. 501.
Gbiminigaguo 11, 190.

Gbimu» I." 86. 87.

Gbina I, 105.

GbtnaniDalut I, 467.

Gbinarinbc II, 509.

Gbincqa I, 93.

Gbindiaimut II, 98. 127.

Gbmcfeu 1, 16. 880. 453; II, 5.

8. 14.

Gqiperonan, fart II, 366. 370. 420.
Gbipeiunan 3nb. II, 363.

Gbiribigua 11, 24. 25. 31.

GbiSfa II, 34.

Gboaca II, 5. 10.

Gborolatl I, 433.

Gqolula I, 75. 76. 402. 409—
411. 421.

Gbuno* 3nfeln II, 507.
1 Gboquequirau II, 104.

Ghoiuirt, TOcbarb Ii, 281.

Gbriftion I. I, 133. 347.
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B fricut*gaafi II, 415.
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. niua II. 34. 36. 37.
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(itmnlc.ll, gört II, 363. 865.
Gliutreiö L 376.
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Gibao I, 236. 257. 259. 263 270.
275.

Gibola L 865; II, 41—60.
GicuQe II, 53. 55.

Gic,ia be fieon I, 84.

Gigarua I, 295.

Giquneoatl I, 42».

Giuetnnatt I, 84.

Gipango I, 172. 180. 196. 206.
207. 225. 236. 251; II, 240.
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Girrtetullc I, 34.
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II, 15». 159.
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480—485.
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(Sora II, 172.
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Gober tflatctjcnpe I, 121.

Goelq'o, Wonjalo I, 353. 354; II,

65. 223.

Gofariqui II, 31, 33.

Gofaneö 3nb. II, 181.

Gofaqui II, 31.

Golba I, 206.

Collum I, 60.

Golignium II 268.

Gotignn, Ga*par II, 267—270.
Goligua (Golima) II, 35.

Coda I, 84.

Gouafupu II, 98. 127.

(Solling II, 495.

GoHinfon, SRidjarb II, 352. 433.

436.

Golntetro, SKnnucl I, 329. 834.

336.

Colon, Griftobal I, 175. 186. 248.

331. 332. 334.
— tfernanbo I, 175.

- ÜOUtö I, 326. 329.

Golorabo I, 19. 47. 48.

Golorabo, ftlufj II, 46. 52. 489.

Golumbia I, 93. 94; II, 186. 466.

481. 485. 502. 50B.

Goluocan I, 414.

Golombo, Slmigbetto I, 175.

Antonio be Duinto I, 175.

— Üomcnico I, 175.
— ©iooonni I, 175.

OTatteo I, 175.
— Jomafo I, 175.

GolumbuO, »artf»olom«u* I, 175.

271. 280. 284. 293. 324.

GolumbuS, Gbriftopl) 1, 171—349.
355. 357. 369. 375; II, 63.

— SMego I, 184.264. 271. 283.

284. 323. 324. 326. 328.
— ?ycrbinaiib 1 , 174. 175.

324.

Gomagre I, 359.

Gomana>n II, 471. 482.

Gompoftella II, 44.

Gomptrolleräbai II, 381.

Goncepcion I, 271. 280. 283; II,

69. 145.

Gondja« I, 87.

Gondnlicnbügel I, 26.

Gonbamine, Gtjarle*, Worte bc In

II, 504.

Gonfibcncc, frort II, 372. 429.

Gonger, frort II, 459. 460.

Gongo I, 172.

Gonl II, 4. 10.

Gonibo II, 181.

Gonnccticut II, 309. 310. 345.

Gonnecticuttqal I, 10.

GontaniS, Gaithncfe I, 162.

Gonrifunu 11, 98. 127.

Goof, 3<itnc* II, 380-381. 384.

389,

Goofö SBai II, 381.
— 3nlet II, 390
— iKtncr II, 389.

Gop, Änpilän I, 108.

Gopola II, 5. 9.

Gopan I, 70. 73. 74.

Gopc I, 9.

Gopinpo II, 138. 139. 140.

Goppo II, 64.

Goauimbo II, 139. 140. 141.

Gorajon I, 132.

Gorbera I, 264.

Gorbillero Crientol II, 20K
Gorboba II, 169.

Gorboba I, 242; II, 502.

Gorboba, frranciiko ixrnonbej bc

I, 868. 377. 379. 387. 388;

II, 20.

Gomell, 3Raurke II, 461,

Gornroaüiä 2anb II, 435. 448.

Goro II, 199. 200. 201. 204. 205.

210. 213.

Goroabo 3nb. II, 232.

Goroaö 3nb. II, 295.

Goronabo, Francisco SBasqucj be

I, 48. 865; II, 41-60.
Gorrea, SRanuel II, 230.

Gorreo, SJebro I, 178.

Gortcrral, Gtaepar II, 218—220.
— ©ebrüber II, 64.

- 3odo Sfli II, 218.
— 3obann waö Gofta I. 146.
— Sfaäqueana« II, 219.

Gorte* bc SRonron, ajiartin. I,

386.

Gortca, loa SRartin. I, 390. 478.
— Cwrnanbo I, 365. 368. 374.

382. 385-480; 11,3.117. 130.

151.

Gort«, i'niö I, 477.

Gofa, 3unn bc la 1, 211. 248.

320. 342. 847. 348. 352. 375;
II, 199.

Gofcmograpbie I, 132.

Goffa II, 33.

Gofta be la Cicja I, 293.

Gofta ritt) I, 294. 295. 367; II,

500. 502.

Golopcui II, 180. 131. 132.

Goubreau, Rettin II. 503.

Gouplct II, 504.

Goufin, 3enn 1, 146. 147.

Goiitinho II, 506.

Goururc II, 299.

Gore II, 35.

Gotja, Cuilla II, 100.

Gottba I, 365.

GoDoiuan I, 419.

Got)ot)uaoin I, 455. 456. 460. 474.

Go5itmalfiuapn, St. üueia bc I, 75.

(Sojumd'l, 379. 388. 389; II. 3.

4. 12. 17.

Giciion I, 23.

Grcfiiocü, i'. 0>. II, 438.

Samuel II, 439.

Greoaujr, 3ulc« Nicola* II, 177.

503.

Gri 3nb. II, 361.

Gronau, SHubolf I, 5; II, 45. 59.

368. 500.

GromlcdjS I, 80.

Groofeb Want> 1, 219. 220. 221.

Grojier, frraiiciS Wctjarb II, 430.

448. 449.

Gru,», SBai bc la II, 23.

Guba I, 189. 207. 208. 221—225.
253. 264. 265. 277. 291. 292.

301. 327. 369. 874. 375—377.
379. 392. 394; II, 23. 24. 501.

Gubagua I, 278; II, 179. 195.

Gudnno tnirim I, 230.

Gucllar, frranctöfo be II. 89.

Gucm-a II, 502.

Guernabaca I, 455.

Guitlabuflc I, 413.

Guttlaquahin I, 445.

Guliacan II, 41. 44.

Gullen, Dr. 1, 362.

Gumana II, 501.

Gumbcrlanb II, 348. 423.

Gumbcrlanb *Bai II, 355. 356.

GumbcrlanbfluB II, 348.

Gumbcrlanb $>oufc II, 420.

Gunningham, ^oljn II, 395.

Gunuri 3nb. II, 177.

Gura II, 203.

Guracao II, 311.

Guranba 3"b. II, 164.

Gurina 3"b. II, 175.

Gurrt), JljomaS II, 363.

Guntltecal 1, 410.

Gu&allan I, 468.

Gufbing II, 600.

Gufif I, 44.

Gufter II, 488.

Digitized by Google



I

510 Hainen« unb «ad)regifter.

Suttibad Ii, 33».

Gntjnbü II, 230. 231.

Gitnbat fytb. II, 200.

Gunone* 3nb. II, 200. 201. 202.

Gu*ari 3ttö. II, 178.

Gujfo I, 93; II. 93. 94. 100. 101.

105. um. 110. 111. 118. 124.

132. 133. 137. 139. 171. 179.

$abat)ba I, 365; II, 184.

Tablon II, 35.

Tuncmarf I. 25.

Seinen II, 395.

Tafola I, 4.

Tafota* l-iour) II, «81. 291.

368. 4tiS. 477. 479.

Talager, Sari II, 411.

Tale, 3tr Ihoinn<j II, 340.

Talfinger, Stmbrotinö tSUfingeri

ii, L'OO 204.

TaO, ©illiam ftcaln II, 495.

Talr I, 116.

TambiTC I, 152.

Tanie!, flnloinc II, 282.

Tannebrogo ^nfcl II, 404.

Tanncl, Xalnb ibe «WcUeöt II, 396.

Tonnet II, 431.

Tauber I, 46»; II, 126.

Tarari II, 205.

Tore, Glcanor II, 329.
- Virginia II, 329.

Tarien, ftluf) I, 359.
- Wolf Don I, 347.
- üaitbenqe bon I, 361; II, 64.

«6. 83. 84.

Tanutn, Charte* II, 507.

Taubbine I, 254. 256. 258.

Tatiila, Sllonfo II, 6.

Tat)i« ^oljH I, 31. 39; II, 323.

354—356.
Habit Somborn ^ölanbö II, 323.

TatuslIraBcII, 352. 351-356 359.

Taöoft II, 2H3.

Tatüfon II, 496. 499.

Till) II, 507.

Xcaln 3nfel II, 442.

Xcafe, ^eler SBnrren II, 429.

XeafffUtB II, 429.

Teafeftrafie II, 441.

Tebrct, 0- '74. 217. 231.

232. 233. 506.

Xe Art) I, 187; 11, 181. 252. 269.

326. 328,

Torfen, Cmil Ii. 500.

Tebalo I, 156.

Tel Slvrotja I, 50.

Telanweflnii I, 23. 31». 346.

Tdatuaren I, 45; II, 348.

Teliole II, 298.

TelkMe, Wuillaume II, 375.

Temarfatioiielinic I, ISO; II, 67.

237.

Ten^Tinbirilinnei 3nb. II, 368.

Tcni-J, 3c"> II, 250.

Tcptforb II, 323.

Xerabin II, 495.

Xcfagttabcioftroin II, 137.

Xcäcaljt, 9?icolan<J II, 507.

Tefeioo II, 69.

Icfierta II, 60.

let'olation Sunb II, 190.

Tetroit, §tva&e uon II, 292.

Ieutia>e, Sobann ber (jjuan i'llle=

man) II, 204.

XewgaS, ScAor I, 62.

Soja, Tiego be I, 311.

Xia*, «avtolomeu II, 218.
- Meente I, 177.

Xtaj, Xiogo be I, 184.

Xia* Welditor II, 44. 52. 53.

Xirfefon, Dr. I, 21. 36.

TteUW I, 146. 147; II, 250. 251.

258. 259.

Ii flott, Mpt. II, 382.

Xilutualflcit I, 13.

Xinoceratiben I, 1». II.

XinofauruS I, 8. 10.

Xiplobocn« I, 8. 9.

Xiscowrer (Srfiiff) II, 338.

?t-3coDeil) (cdiifi) II, 356- -359.

Xükoüevt) i>afcn II, 459.

Xiöfo I, 119.

Xtron II, 488.

Xiron, Weorge II, 389.

Tobertin II, 164.

Xoflfuö. flugtifte II, 500.

XolühinftiaBe II, 441.

Xoiiibaii II, 507.

Xomingo, Xon I, 10.

Xomintra I, 252. 290.

Xonelion II, 2*8.

Toni*, «icolnttö I, 132.

Xonnarona II, 263. 265.

Xoobattnlfhtfi II, 364.

Torante«, Slirtreao II, 42.

X oraler, kennet I, 20.

Xrad)en[(f)lttnb I, 275. 278. 345.

Xrafe, ftranci«) II, 156. 158. 315.

318— 323. 328.

Xrogio I, 155. 156.

Xrontbeim I. 131. 153.

Xrnfiniti* II, 379.

Tuarte Tornwö I, 145.

Tublin I, 141.

Xulmo, JVevöinanb I, 165-168.
178.

Xnltttb, Taniel Wreniolon II, 289.

Xunoaii, Charles II, 289.

Xupnn II, 289.

Xureittio, 9Jicolao iSBillagagnon)

II, 268.

Xurnero, Sobion II, 379.

Xnrttae. I, 117.

(?atonton I, 37.

GcdieDeiri, SRanuel be I, 329.

tfdHiife, ^nan non I, 146.

Gatabor I, 25. 93; II, 94. 110.

131. 132. 171. 179. 502. 503.

504.

Goen, fflidjarb II, 245.

Gbgecumbe II, 380.

Ggebe, fcanö I, 133. 134; II. 390.
410.

Ggebe, %aul II, 401.

Ggebe, Ilrfrnii) II, 401.

GqebeSminbe II, 412.

Gglinton II, 442.

Gbrenreid», $<iul II, 5<>6.

Gidjtbal I, 106.

GinarSfjorb I, 116.

GiSfaB II, 381. 421.

GMjcit I, 3.

Glaomofauru« I, 7.

Gl GaftiUo II, 6.

— Tovnbo II, 194-196. 331.
Gountt) I, 21; II, 480.

Glefant «Wounb I, 38.

Glflaufcnb 3ungfrauen «rdn>e! I,

255.

Glifabetf» Don Gnglanb II, 316.
342. 352.

GUfabetbiben II, 320. 338.

Gl javbtn bc Set) I, 229.

GUeSmcre i'anb II, 461.

Gtlif $enrn II, 359. 507.

GOifon, SorBoral II, 461.

Gl CbisBo I, 87.
— Merreto I, 296.

9iio bei Tefaftre I, 294.

Gliifium I, 98.

Gmaiutel Bon Portugal I, 145.
Gmom II, 288.

Gncifo, Sernanbej be I, 358. 359.
360.

Gnbecott, 3obn II, 344.

Gnbribiito Cbbtfon I, 119.

Gngrouelant I, 132. 152. 154.
Gnim, ^toöinj II, 180.

Gnterprife, ftort II, 420 421.
— Sdjiff II, 432.

Gntraba be ikrrj II. 380.

Gocän I, 4. 12. 23.

Gobippnö I, 12.

Gpion Greel SoDot) I, 56.

Gratoftbene.3 I, 98. 99.

j

Gretlla II, 146.

! GTebu* II, 430.

Griefce I, 45; II, 282. 292.
Grit bei Ütolbe I, 112.

— t>on Tänemarf I, 130.

Grüdfiorb I, 117. 130.

Grirsöe I, 117.

Grition, fieif I, 122. 123.

Tliorfteitt I, 124. 125.
— Tbovwalb I, 123. 124.

Grlingr ©tgbattfon I, 119.

GnMef I, 150.

Gocalante, 3uan be I, 438.

Gidjtwge, Stil), t'ub. 0. II, 504.
G&cobar, Gbriftobal II, 141.

— Tiego bc I, 306. 307.

Gscobebn, SRobrigo be I, 236.

Gefitno« I, 17. 131. 133. 134.
144. 160. 181; II, 280. 353.
877. 378. 395. 424. 439.
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ßfpaftola 1, 230. 431. 232. 264.

269. 275. 27». 291. 304. 306.

317. 324. 325. 326. 357.369;
II, 179. 199.

Glpcjo, Sintimio be II, 59.

gfpcranca I, 271.

Gfpinofa II, 70. 125.

ffilpira, 3orgt be II, 205.

Gfpiritu Santo II, 23. 229.

gfprit, $ierre V II, 281.

g*quf»>al, be I, 251.

gffequibo I, 342; II, 311.

ßftebaniro II, 42. 43.

o, Santiago bei II, 169.

nnb I, 148 162.

,..aba I, 474.

ßitrntio bc $ernanbo be TOagalbac«

II, 76.

(£ftrcd)o bc la nabe Victoria I, 76.

Gftredjo 'Jjkitagonico II, 76.

Uftufa« I, 49; II, 50.

©ubojro* I, 98.

(rügen, $abft I, 180.

(£upari, Sljal von II, 200.

Gtoangelifta I, 268.

Giwglabe* I. 373.

Gö*lanb I, 172.

Guffribngb I, 118. 131.

fabrictu* II, 412.

iffanMinfeln II, 304. 323.

9. Sana! II, 156.

M SRiüiT I, 137. 139.

nauirt II, 11. 16. 17.

ifcln I, 110. 112. 160.

161; II, 352.

Saulquier II, 403.

ftaultierc I, 13. 14.

iranal I, 168. 172.

ftebermann, 9Jtcolauö II, 192. 195.

201—211.
frclir. fcarbour II, 423.

gelfengcbhgc II, 480. 483.

Rtrbinanö Bon Spanien 1, 182. 282.

gernanbej, Juan II, 306.
— Satoabor II, 280.

Serreira, 3o«quim II, 231.

gerrelo, Sartolome II, 60.

frrrer, 3iaiael II, 181.

gerro I, 95.

fteuerlonb I, 14; II, 74.

fteuerlanber I, 318. 319.

ftirSco, SBortbolomän* I, 302. 306.

ftinlati, Same* II, 863.

fonlan 3nfel II, 442.

trinnbogc I, 129 130.

ginn SWagnuieu I, 131.

ginnäbuba I, 115.

i}i|cl)fluB II, 428. 448.

fti&jame*, 3r.me* II, 430. 448.

ftifiron. JHobcrt II, 5o7.

tjlacqfopf 3«b. II, 481.

ftlanbetTi I, 150. 172.

ftlatat) I, 121.

Tvieming, Sanbforb II, 499.

Slogaöecr (JnglaSfjer) 1, 162.

5lore«, Icrf I, 472.
— 3nfel I. 178.

Sloriba I, 25. 28. 30. 209. 369—
374. 382; II, 19—40. 64. 350.

Jlorin, 3uan (3of|ann ber &(orem
tiner) II, 250—260.

tfonte, abmiral be II, 373.

rtonfeca, Söiföof I, 276. 341.
— $ebro be I, 145.

Somalia II, 507.

Pvorreft, 2f>oma« II, 340.

rtorftrr I, 150.

gorintb, ffobrington II, 433. 435.

Sort CUi* II, 492.

ftortunatae 3nfulae I, 101.

ftortune 3*lanb I, 220.

Aofiafunb I, 117. 310. 339. 341.

ftour Corner* I, 138.

ftourteen Wile ISrcef I, 83.

gor I, 210. 217. 224.

rWfanal H, 358.

ftoj, Mufe II, 359.

mm *Wauro I, 165.

Trance SHon II, 266.

rtvanrfovl I, 34.

iyrantlin, 3obn II, 420. 430—453.
ftranquclin, üoui* II, 296.

Sronj I. I, 250. 251. 261. 262.

264. 265. 266.

Srnferflnft II, 499.

grafer, gort II, 391.

— Simon II, 390.

greberifcsbal II, 404. 405. 410.

rneberifö&aab Wletiäer II, 414.

Sremont, 3obn iSbnrl« «8-
487.

Aicmont $it II, 485.

5vend) 9iil>er II, 278.

("Yreunb(ä>aft*infeln I, 18.

Jvve.jier II, 504.

SviaO, be II, 213.

i\ria*fhiB II, 24.

Srioölanbl, 133. 149. 162; II, 352.

<yvijok* bc* las I, 51.

Irrifinö II, 64.

Jvrip, Samuel II, 181.

rtiobifber, JXofcpö II, 363.
— Wartin II, 351— 35«.

— ©ai II, 853. 356. 454.

örobe, 9lre Xborqüffon I, 112.

Tnöbel, 3ulin* II, 501.

grbjbifa I, 127-130.
(Uoiitcnac II, 296.

("Vuca, 3uan fe II, 373.

<YUcaftraBe II. 390.

Pviicl)* 3nb. II, 471.

mu-u* 5*ant I, 320.

ftunbi) S3ai II, 273.

«Wbuftranbir I, 125.

Jvurt)- unb föcclaftraBf H, 358.

Üufang I, 105. 109.

töabb, Silliam II. 501.

Walucro, Sllonio II, 164.

Wafforel I, 150.

Wali, gronci«fo (Wnalle) II, 373.

Wniiatin n, 481.

WaQcgo, gemanbo II, 156.

Waluano I, 146; II, 243.

Warna, S3aSco bei, 147; II, 218.

277.

Wamalanb II, 375.

Wamboa, *i3ebro Sarmiento II,

157. 158. 159.

ona II, 276.

Wanttel II, 230.

Waran, ftranciSfo be I, 382. 453;
II, 20.

Warcia I, 278.
- be lolebo I, 87.

- Wregorio II, 186.

- Wanuel II, 233.

WarciaS, «(enfo II, 229.

»arcilaffo be la «ega I, 81.

Warba I, 118.

Warbar I, 114.

Warbinerflufj II, 492.

Warftelb ffüfte II, 459.

Warten ber ftönigin I, 266. 301.

Wa*ca, $ebro be la II, 168.

Waöcar, ^ebro be II, 142.

WaScognc I, 145.

»a*eonabe Gouiitt) I, 19.

©afp« Sai II, 262.

Waft, ^ierre be II, 273.

Wato, SHanucl be »nrboa II,

233.

Welricq, gram I, 146. 147. 174.

217. 318. 320.

Wcnerfen, 2borfel I, 112.

Wenua 1. 176. 182. 186.

Weorgial, 25. 30. 36. 37; 11,33.

347.

Weorgia, Straße Don II, 390.

Weorgian »ai II, 278.

Werftricfer, griebrieb II, 500.

Okfetlfdjaftsinfeln I, 18.

Wciifir II, 492.

Wberriti. Tirl (Wueritfe) II, 304.

Wibara I, 224.

Wibbonö, »pt. II, 358.

OMbrnltar I, 150.

Wicfccfc II, 412.

Wilaflufj II, 43. 44.

Wilaioüfte II, 45.

Wilbert, Sir ^ump^vet) II, 324.

Wiüani, Ha*ari) II, 362.

Wiribaba* II, 201.

WiSborne I, 362.

Wift, Cliriftopba II, 848.

Wlaiialablagerungeii I, 13.

Wleen Ünnon II, 491.

Wlctfdjerfpurcn I, 14.

Wlottoff, Stfpban II, 379.

OJlDptoboit I, 14. 24. 28.

Wnupfon, tiril (JBlftQf) I, 130.

Woajiro 3itb. I, 343.

Wobe, Snorre I, 241. 142.

OJobiu II, 504.

Wobtbaab II, 396. 401.
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«Oering, Simon II, 190. 202. 206.

208. 209. 212. 503.

«ws>, Tamiac t>c I, 145.

«olbcaflilten II. 24. 66.

«olfo be lad fledwö I, 239. 256.

«olfo Xulre I, 472.

«off uoit Jarieit I, 301.

Woimirn I, 101 147. 177. 320.

429. 431 . 457: 11,57. 76. 79. 243.

«omcj, Gftebnn II. 73. 74. 261.

«onjales, tfranäsfa II, 84.

«onjalo I, 474.

«ooba I, 132.

«oob fiepe II, 372.

Worbillo, Jvroitciöfo II, 20. 21.

(»ort. Wen. II, 448. 459.

«oreli II, 379.

(«orges, eil Jyei bin nbo 1 1, 34 1.

Worgona II, 90. 92.

«orilla F, 17.

«rwnolb, tkrtbolomeuö II, 337.

33«.

«otlfrieb II. 30.

(Bourauel, Dominique bc II, 270.

«ot>i I, 357.

Wo»na II, 230. 231.

«olioguin II, 276.

«mal), mmim flugufl I, 119;

II, 403-405. 410.

«rnrinS a 2io«, Vorgebirge I, 294.

«vaffenrieb, «vaf II, 34K.

«rnnaba I, 184. 186.

«von Gfmco II, 168. 170. 507.

Qtianl Gallon II, 490. 491.

Orange, i*ucblo I, 60.

«raub Sban I, 1*6. 225.
— ffiiber II, 48». 490. 500.

— 2m f I, 210.

©rant ifattb II, 457.

«ranuiUe I, 38.

(«vat>c Gveef I, 31.

(WroDe Gveef 'äJJoimb I, 36.

«rnbepig I, 116.

SittMerl, i5o.

®rnt|, Üiobcrt II, 390. 466.

«rau Gofton II, 490.

«rede«. H- 458-461.
•Ivetten Tviorb II, 459.

«wen, ffonlul II, 251.

Bai II, 292.

Cnn I, 215. 216.
— lUonmnin« II, 265.
- Diibcr II, 48«. 490.

«rctnmllc, 3Jidiarb II, 326-329.
«recnrooob I, 33.

«reipar. I, 119.

«viccljcn 1, 16.

Wviffctli I, 144.

«riffiu («reif, «diiff I II, 292. 293.

«riffm, 3. i*. II, 433.

«rijnlDa, 3iiiilt bc I, 375-387;
II, 3. 12.

Wrimolffon, Winnie I, 128.

Wrinneil II, 435. 451.
— t'aub II, 435. 442,

«viper i3d)iffj II, 418.

«rönlanb I, 3. 110—140. 144.

145. 148— 162. 177; II, 219.

352. 354. 359. 395. 445.

«ronlanbia I, 132.

«rootb II, 414.

«rofeillicr*, SRebarb Gljouart II,

281. 282. 361. 362.

«roner II, 48«.

«runtlanbia I, 132.

©uacanagart I, 232. 233. 235.

236. 257. 258. 259. 271. 317.

«uacasaiatcoflufe I, 382.

«uadjoule II, 33.

«imcfionn II, 36.

«uabolupt I, 252. 273. 274. 451

;

II. 59.

«uabeloupe II, 300.

«uaipi 3ub. II, 206.

«uafan II, 36.

UhialiOtM» I, 453.

«nannfiQiii I, 189. 193. 209—222.
225. 319. 370.

«uannja I, 291. 377.

Muanbapa, «ualbapc II, 22.

«uanganimeo II, 325.

«uapora II. 231.

Wuarani ?Mib. 11, 170.

Wiiariio I, 235.

«uolemola I, 66. 70. 467. 468;

II, 130. 134. 190. 191. 445.

|

500.

«uotemojin I, 445.

«ualuart II, 207 210. 211.

|
«uonaquil II, 94. 97.

«uancarie ^nb. II, 202. 203.

«uaivrara C?nb. II, 230.

«uamtpaö, «uanpi* %ni>. II, 212.

«uajnrimlro I, 470.

«ublauqfon, «ubleif I, 141-143.
«ubrib I, 124. 125.

«uerin II, 282.

«uerra, Griftobal 1, 344. 348.
- Weronimo 11, 74.

— 2uiö I, 34«.

«uerrico, Cbcrft II, 507.

«ucDoro II, 151.

«nirciarbini I, 352.

©uignes, bt I, 106.

«uinea 1, 172. 177. 179.

QhtHoJj I, 206.

«uife. flpt. II, 389.

«ttimic II, 203.

«ulgaifi II, 164.

MunubjaniarSfcr L 112.

Wunnbjürn I, 112. 114. 115.

OttintifMI II, 486. 488.

«ürtelticve I, 11. 14. 24.

Wiiftfelbt. %a\i\ IL 507.

«utierrej, $ebro I, 236.

Wunann 1, 300. 311; II, 179. 331.

333. 334. 336. 503.

«iijmnnn, ?innej be I, 445; II,

41. 42.

«ipeugroeqono II, 276.

Mioo*beio II, 375.

«woöbcw* yanbfpi&c II, 375.

(Hioijncbb, Dotn I, 144.

«nie L 100.

C)abcö I, 98.

Iba >b. II, 382. 384. 485.
üflunt I, 150; LI, 254.
bmonb (Sdjiff) II, 307.
friba I, 128.

ill, GlwrleS Trranci« II, 449.
454. 455.

— 3ante8 II, 395. 396.

$cmno I. 100.

.t-mnfatjauS II, 409.

»arnifq H 66 -

Boro, Griftobal be II, 6". 68.
ftarrifie, £tcnrt) I, 146. 174. 176.

179. 329; II, 218.

fcartforb II, 345.

fiaett, Gbr. ffc II, 506.

.ftaroarb UniDerfilät I, 39.

.£m|'on 3nb. II, 368.

.{lafting'S I, 112.

iwmeü, S. C>. II, 439.

.ftatlmcci I, 376. 377.

.Vatunralk I, 84.

iiaufatonic II, 309.

fcflWtmia I, 327. 379. 388. 469;
II, 24. 31.

I, 114. 115.

G. 5. be II, 433. 435. 442.
boinüS I, 114.

Siarofinä, 3ol»n II, 316.
— SHidjatb II, 323.
— SiHiam II, 316.

iiainSfin« TOnibenlanb II, 323.
.(janeS, Dr. 3faaf II, 412. 452.
Üanben, &. ®. II, 488. 491.
Srnnna I, 275. 279.

.tianti I, 209. 225. 234. 269. 277.
£wjarb, Samuel II, 501.

Sia^eit II, 488.

•VH^en S*e II, 459.

Härtel, Gnift I, 17. 18.

\>cablel) I, 362.

öcarne, Samuel II, 364.

firatp, G. «. II, 507.

.t>cbribe»tinfeln I. 110.

.£>ccetn, »nino II, 380.

.I&ccla (3diiff) II, 418.

•Öeela« u. «riper Öai II, 419.
fceaemann.Sricbrid^luguft II, 405.
$etme(rtua.la Saga I, 121.
4>einridj, ^rin,* üon 'iJortuaal I,

176; II, 217.

ixlgafjaclb I, 142.

fcelge I, 129.

©eil «alc II, 309.

|>elml>olf!, ^rof. I, 4.

Öellulanb I, 122. 125; II, 243.
£>emelrad)i I, 118.

£>enbricf, $»an« II, 452.

.t>cnnepin, SJouiö II, 35. 291.
$>enrid, «ifdjof I, 114.

•tvenrrj, ^rof. I, 20.

•txpbuni, Sohn II, 420.
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$eralb II. 432.

fcercbia, $cbro II, 1*3. IM.
ikcMffM I, 121.

>tjtüfBnil I, 114. 116. Ii«;.

121. 122. 135.

. >ermogeneS II, 375.

jcrnbon, Üeroiö II, S05.

J>crobot I, 90.

, perrcbn, Süloiifo ix II. 195. 207.

. Serrcra, Antonio be I, 69. 148.

211. 320. 352. 375; II, 25.

85. 80. 161. 177. 184. 195. 211.

b'ftcrPCt) I, 106.

iwsperiben I, 101.

£>cfie Sartegg, trrnft P. II, 500.

$ctmer, «Ifri-b II, 503.

$>cucr II. 488.

ivufocr LI, 506.

ftibcrnia I, 99.

icnro, fieno I, 195.

igueraö I, 469.

inb, gwKQ ?)oule II, 500.

ipotbcrium I, 12.

ippavd) I, 98.

ftippibium I, 14.

£i*;wmola<(£iprtüoio) 1, 223—240.
Sooax iyroft JRivcr II, 428.

Jftnbfou, Lieutenant II, 446.

fcocetf Arantiofo bc II, 151.

£>cdKloga, Crt II, 264. 265. 266.

JOoctKlagaflufs II, 263.

Joodjfuttcn* ??i>rlanb II, 406.

.ftobfiiofauni 3nb. II, 275.

Vöggcbt) I, 111.

.froifmaiin, 3. II, 500.

.frolguin, Warcia I, 460.

fcolter I. Hl.
Lohnes, ©lUiain I, 56, 57 ;

II, 500.

fcolfteinborg II, 412.

.(lotton II, 503.

fcomer I, 97.

fconbura* I, 70. 73. 292. 293.

294. 467. 46!»; II, 501.

ßonburaä, ftap II, 368.

BMIQmtUB II, 43.

£iuob. ftobert II 420.

Voom, Snp I, 114. 147.

fyopt Banbcrfea II, 355, 356. 359.

£>0pC<5 djcrfcb II, 357.

jpgtKtm 1, 35.

Dornin! 1, 150.

$0ntfrtb, Gbcn I, 137. 138.

140.

•t>oft II, 507.

.^tiocHttiecV '<

fcpipcjimb II, 390.

fcoiogate, $, $B. II, 458.

imiunböfrt I, 141.

\uiaco, Cello II, 93.

agafluft II, 180.

2upaf II, 126.

I, 177. 184.

II, 123.

uanaco I, 80.

ua<kav (.fcmolpa) 3nti Sufi II,

93. 94. 118. 123.

ftunötctcn I, 421.

.{iiimilQ? II, 124.

Smbfon I, 11; II, 303. 308. 309.

Jijubfoil, .Ocntl) II, 306. 356. H57.

343

£»ibfon*bai II, 282. »57. 358.

360—362. 499.

.(Mtbionäpai Gompagnic II, 362

bi« 390. 391. 392. 429. 432.

444. 482.

.{MlbfoilÜftTOBf II, 354. 356. 358.

vuelme Ilapallan I, 60.

.intelua Isafen) II, 66.

nitrier, 3»bft dm 168. 172.

(Miiüac Umu II, 137.

tmitramaniuilanö 1, 141 148.

.<t>llit»ilopod)tli I, 895. 425. 426.

461.

tntmbolbt, HIcjpMtbei Pon I, 137.

150. 165. 190. 210. 321. 352.

434; 11, 78. 106. 177. 323.

«98 500. 501 502.

Snimbolbtflufs II, 486.

MiimbolblgletidKr II, 452.

Jfminplirc» II, 488.

imiibsrippen 3nb. II, 367. 368.

|mngo fmk I, 50.

.{ntnpictofS I, 66.

amt, SRobcrl II, 339.

.<>lironcn I, 44; II, 276. 281,

282. 283. 300. 348. 349.

.£>uron 3™fcfcn I, 45.

BUCmtfce II, 276. 292.

inirtobo, iöartfiLiIomf I, 367. 382.

Vuitm, i*lnlipp von II, 195. 205.

210. 211. 213.

ÖMlffeC I, 116.

SMMlfÖfrfjorb I, 134.

.tibarf I. 162.

\nntffrrr I, 110. 114; II, 352.

&i)pcrborücr I. 17.

3bav II, 507.

>aiT«, Xicgo bc II, 59.

3ca I, 93.

^cnfluft II, 180.

3<l)iat)a II, 33.

^bomiwS II, 187.

^rt&O II, 484.

3bluitlir II, 410.

^^alifo I, 136.

3gnlttoijurb I, 134.

3gualata II, 130.

3guape' I, 26.

3'farta I, 149- 162.

31hfl bc Gatfccivo I, 26.

311m* Tefertaö II, 251.

3lt)«0Ö II, 229.

3lü"> II, 132.

SUft I. 152. 156.

jaapa (Gatoplla) I, 100.

SUinot* I, 30. 31. 37. 42. 43;

II 299.

30iR9i*tfalfi II, 2*5. 294.

3umotS 3llb. 1 1, 284. 294. 295. 348.

lltnoio SRiPer I, 20.

iaiia I, 23. 27.

,.Acn I, 171. 172. 173. 182.

3nbrcPig I, 117.

3ngleficlb. Abwarb«. II, 441. 443.

3ngram II, 357.

3nfaM)imf'ic II, 87. 93.

3nfarcid) II, 89. 90. 92. 93. 96—
134.

3nfaö I "9; II, 93.99. 100. 137.

3nmüt II, 377. 423.

3nguitinbont>a II, '-32.

3n|"el beä beil. »rcuje« II. 64.

Ignfefn b. liego tHamhci II. 3 19.

lnsula antiliu I.Septe citarlef 1,

166.

3ntcrgIacioljeit I, 20. 23.

3nti II, 100.
1 SÄeftigator (Sdiiff) II, 432,

3pecacuanba II, 509.

3mca II, 188.

3rnla, Wovlinej be II, 168. 169.

3mt I, 145.

•Wlanb I, 126. 177; II, 240.

3>lnub it mtla I, 141.

3rma, Ibal Pen I, loO.

ScäefM I, 44; II, 275-278.
281. 310. 345. 348.

3rt>ing, Safbingtou I, 150. 210.

224. 267. 310 314 352. 500.

3iabdla P. Spanien I, 183. 283.

309.

3fabeUa, 3nfcl I, 219.

— Stabt I, 259.

3iffjorb I, 117.

3-xant I, 152.

3«(o bc (Walto II. 89.

— bf tot 3orrififio<i I, 381. 390.
— b« *ino^ 1, 268. 291.
— bc 3an 3uau bc Ulua I, 381.

390.
— bc Santiago II, 94.

— «ßcbro bc I, 211.

— SHobrigo bc II, 152. 154.

39Ianb I, 141. 1 13. 144. 148.

I 149-162; II. 405.

3<>In« bc?lrcna 1. 208. 221. 224.

3«le bc 33ncf)iiö II, 263.

— b'Crtcnifo II, 263.

3*!c« «Kalouinc* I, 323.

3i*lda II, 54.

3eracl<* Pcrlor. Stämme I, 10. 107.

P$milS I, 362. 367.

^taoflita II. 202.

3taoIaia' II, 484.

otatafluft II, 139.

3ucuintlan I, 468.

30fÖ II, 488. 490.

3>tlilj0cf)itl I. 455.

3,5amal I, 61. 61. 65. 380.

Sgrainaä, lempcl I, 65.

3jtacibuatl I, 410. 415. 455.

3ötapalapan I, 414. 419. 425.

446. 455.

3«cip»»)fl 3>tb- II, 178.

3acfüut Lf ount» I, 23.
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3acffon, G. X. I, 26.

— Sbclbon II, 498.

3ocmcl I, 291.

3acobfen, Vlbrian II, 384.38». 498.

3afob I- II, 335.

3<ifob, ©ifäof I, 114.

3amaito I, 265. 268. 269. 291.

301. 303. 453.

3<ime«bai II, 357. 362.

3atne«flu& II, 339.

3<tmcS, Stomas II, 359.

3ame*toitm II, 339.

San Valien II, 405.

3npaner I, 108.

3'iquei, Griftobal II, 65.

3ar»i$ Sun& II, 390.

3«fon Unfein II, 304.

3qdq major I. 172.

3nt>a minor I, 172

3ebero« 3nb. II, 182.

3cfferfon II, 481.

3ef?ei'ionfluft II, 381.

3>ffcrl)ä I, 165.

3emcj (iiemcs) II, öS.

3cnningfc 1, 108.

Senfe» Ii, 414.

3crcj, Warna be II, 89.

— 9tobriqo be I, 225.

>ei't, Wilhelm II, 503.

3ot>ann ü. Portugal I, 166-168.
172. 182. 183.

3o(»t, ^riefter I, 130.

Sobnfimt II, 487.

SobnStonftraftc n 39o.

SoUtct, Uoui« 11, 282-287. 290.

Hornburg Mriegcr I, 141.

3onf#, Wcorg I, 16. 144.
— Morgan I, 144.

Sonesfunb II, 359. 441. 442.

3otnnijcimar I, 132.

3oroa I, 19. 30. 87.

3uana, 3nfel I, 224.

3uan {Vcrnanbcj 3«H'ln :,06.

3uana B. Spanien I, 311.

3uliaml)anb II, 403. 410.

3ulian« SBat II, 318.

3"nta be Tcöcargos I, 311.

3ttrua II. 506.

Suffieu II, 504.

ftofmb 1. 81- 64. 67. 69.

Mablunanen I, 134.

Mabjatf, 3nfel II, 376. 379.

Manojottdje "^eriobe I, 10.

Änifcr ?yxan,\ Sd'cpb ftiorb II. 407.

flajafs, giöniänbifdie I, 154.

Malno I, 292. 433: II, 509.

S'ambftobcfjorb I, 116.

ftanabo I, 159; II, 263. 266. 272.

290—294. 500.

SnnarifdK 3nfcln I, 99 — 101.

177. 189. 194. 195; II, 69. 358.

395. 406.

Ämic, Ulfa 8<ttt II, 358. 395.
406. 435. 451. 4?»5.

Mane, ^aul II 361. 499.

Hnnt'aO I, 4; II, 468. 482.

.Uoitfa$fIu& II, 485.

Map «Ibert (dope of Wob* TOerrt))

II, 355.
— «leranber II, 429.
— «reton II, 26«. 273.

— Caiwueral I, 373; II, 269.

— Gatorfje II, 4.

GbarlNf II. 339.

Ghjiftian II, 395.

Groß II, 381.

— Gnii I, 264- 266. 268.

Guba I, 229.
— be la SBirga I, 178.

ber guten Hoffnung II, 218.

Xunboö II, 420. 435.

Iner II, 355.
— Gngano I, 256.

— &nre»ea I, 110. 114: II,

352. 409.
— ftarol I, 269. 303. 304.
— 3fli{ II, 446.

Klafter« I, 108; II, 381.

— ftoulroeatbcr II, 381.
— ftranflin II, 407. 422.
— rfrio I, 355.
— Sroroarb II, 74. 158.
— .&attera§ II, 330.
— .ftanti I, 234. 235.
— $>mrt) II, 999.

£erfa>:l II, 446.
— fcoorn II, 305. 306. 488.
— 3itbfpfnbencc II, 452.
— TOorgorita II, 380.
— SWat) II, 273.
- Wonfi I, 230.
— 9(eroenf>am II, 381.
— ^nrr») II, 43«.

— ^rinj ». SSnleS II, 375.
— Nile») II, 433.
- JHuffel II, 43».
— Sabine II, 461.

— Sorna n n I, 239.

San Wiguel I, 306.

— San Mapijael I, 270.

San 9?o<iue I, 354.

Santa SWaria I, 218.
— Spencer II, 391.

St. Slufluflin I, 355.

— liburon 1, 269. 301. 806.
— lurnaflain II, 422. 429.
— Union II, 453.

— «erbe I, 27«. 320.

Serbiicfic 3nfeln I, 177. 250.
— «iftoria II, 429. 446.

SBinrent I, 177. 31».
— ©alfingham II, 355.
— Solftcntiotme II, 357.

ftappler, 9lug. II, 503.

Haraiben I, 234. 239. 253. 273. 3 1 5.

31«.

MaraibifäV 3nfeln I, 273. 290.

.ttoraibi|d)cS OTecr I, 278. 279.

Martlum Ieid)od I. 100.

Rafortof I, 134. 135.

Marl II. II, 310. 362.

Marl V. I, 183. 137. 142. 151.

408. 419. 439. 454. 459. 465.

467. 475. 478; II, 21, 22.

58. 91.

Marl IX. 1, 269.

Marl o. «onrbon II, 278.

Marnerup II, 414.

Maroline II, 269. 270.

Man-, Seton II, 499.

Manager I, 100.

Martuffel I, 79. 228; II, 509.

MaSfabcnlette II, 481.

Matarrbineri lfdjmalnafige Hffen)
I, 17.

Matap I, 180.

ftautfeftut II, 309.

Meamei) II, 486.

fteemenau) I, 43.

Mcitb, Sir SSilliam II, 271.

Weder Scujinger, ?\um\ II, 505.

Mellet, fipt. II, 431. 440. 441. 442.

ÄcnnebecfluB II, 338.

Mcnncbt) Hanal II. 453. 454. 457.
Menncbn, ©illiam II, 443.

Mrnnicott, Wajor II, 495.

Mertturfn I, 30.

MctilSfjorb I, 116.

Metro itcre I, 50.

Äcljmi« II, 335.

ftialame« (fiielfap) I, 124. 125.

Äielfen, C.'S. II, 412.

Mifftabcr, $anä II, 201. 211.

MilaHca II, 295.

Äimpedj I, 378; II, 7.

ftingiftorfoaf I, 119.

Mino, parier II, 156. 507.

HingSborougb, Siorb I, 16.

fiing ©ißiamS Sanb II, 426. 42».
430. 444. 446. 454.

töinncpe&enb I, 45.

MirdiDoff, 2beobor II, 500.

Mjartan I, 142.

Mjüffcnmöbbingcr I, 25. 2«.

MlapTotb. I, 106.

Mlining I, 116.

Mlippenttfufer I, 51.

Mlofimta I, 132.

Älofttr St. Jboma« I, 160.

Älüpfel, Marl II, 201. 224.

Mlunjinger, Äarl II, 200.

MlutiaVcf, C».
II, 449.

fitwpp «tount I, 31.

Mttigbt. 3ob.n II, 356, 395.

ffniftenauf 3nb. II, 363.

fiod), Dr. I, 19.

Mod)pIäpc I, 28.

ftönig Jriebridi VI. Sanb II,

404.

Königin (Stiarlntte 3«|Vln I, 108;
II, 380. 382. 384. 499.

Monigin Gbarlotte Sunb II, 390.

MiMiig ^illiclm i'anb II, 407.

»obl, 3. 0». II, 69. 151. 152.

156. 320. 501.

Mola II, 509.
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ftoldn« I. 97.

Solbetoa», ftarl II, 405. 406.

ttolno. Ooöann Don I, 133. 147.

148.

Äoloidjen II, 382.

ftonbor II, 97.

Äoo$foo*tcc II, 481.

ÄopaiDabaum II, 509.

Morbilleren II, 97. 98. 118. 180.

131. 137.

Äorncntp, 91. II, 412.

Äorföe I, 115.

itofeebue. Cito Don II, 422.

ftoltcbiiefunb II, 422.

Stäben 3ub. II, 465.

«raufe, Arthur II, 498.
— Aurel II, 498.

Ärcnitjljit II, 379.

Äroofc-fjarbarbcibi 1, 119.

Strofianeö I, 124.

ftublat Ähan I, 107. 108.

Jhin)rmann I, 134.

Jhirt», $rof. II, 507.

Jhtrajao I, 343.

Äuremngbaö II, 165.

»uro Sitoo I, 108.

ttiitm (fttnoi, <|}ater 1, 51.

Ca SBarre II, 290.

Sabnä I, 61. 67. 6».

Sabrabor II, 219. 237. 266. 280.

300. 357. 358. 499. 500,

Sabre, Cüerft II, 507.

Sabmintt) Gaflou II, 490.

Sa Cfampana be Dölbau II, 75.

Sacanbonen I, 472.

Sae' b'Anjouu'me II, 264.
— be 3t SouiiS II, 290.
— Jyrontenoc II, 290.

Sa (Soi'ta be lo« Ifontraftea I, 297.

üa&riLlero, $twn II, 155. 156.

Snbroncnini'eln l Xteböinfclnill, 78.

Sab« 5>ron!liu SBa< II, 458.

Sunb II, 458.

SactuS, ^omponm* I, 322.

Sagabmtter I, 119.

Vagoa bo Sumtbario 1, 24.

Sago Auüagnö II, 98. 137.

Sagutta be JermtnoS I, 470.

Sa $uerta I, 294.
— imperial II, 145.

— ^iabella, Om'd 1, 203.
— Ööln Santa I, 276.

Safe (»eorge II, 277.
— St ^eter II, 264.
— Superior II, 280. 282.

Santa, I, 14. 19. 24. 25; II, 91.

98. 111.

Sambcrt II, 406.

Sambcrt, 3ean I, 354.

Sambbe I, 117.

Sa SKonbc II, 289.
— Waoibab I, 234. 235. 236.

253. 256. 257. 264. 271. 317;
II, 44. 52.

•öionau. «meiild.

Sancafteriunb I, 118; II, 359.

418. 423. 428. 430. 435. 437.

443. 445.

Sanb«, Xiego be, »ifcf»of II, 8.

17. 18. 70.

Sanb of Tetotation II, 355.

Satte, Nalpt) II, 326. 328.

Sangbe I, 117.

Sant, be I, 150.

Sa^latal, 25.28.49.57; II, 65.

502.
- «Plataftrom II, 67. 244. 505.

«jjoftfion II, 60.

Sapplanb I, 132.

Sa i'ttnta be la* iHugerc« I, 389.

Sara, ^JroD. II, 204.

Sa Wabiba I, 184.

Saramie, frort I, 485.

Sa «Ratia II. 98.

l'artoo. Griftobal be II, 181.

8a Salle, 9icne Kotiert (faoclier be

II, 35. 289-299.
Sa« Animatf I, 49.

Gaiao, »artolomeo bc I, 1«:».

188. 189. 193-208. 211. 212.

220. 229. 310. 316. 319. 352.

376. 468; II, 191. 192. 316.

- Salmas II, 139.

Sa Serena II, 141.

Sa* 2ortuga§ 301. 370.
— rres SRariaä I, 475.

Sa Jaupine II, 289.

Sntorre II, 507.

Sa Irinibab I, 276. 277. 278.

320. 342. 388.

Saubonniere, 9tenato be I, 371.

Saubonnihe RtflJ be II, 268.

269. 270.

Sauricotfwiee II, 182.

Sautaro II, 146.

Saoajaretf, «utbo be II, 59.

Sawrence fterrt) I, 37.

Sn.viroff, Waritn II, 379.

Scbanon I, 34.

Se **eau, tilnubm« II. 349.

Scbjelter. Jyraitj II, 205.

Sebeuo 1, 152. 156.

Scbouo I, 161.

See, SexMic II, 500.

Seed) II, 499.

Segutjamo, *öcanrio Serro be

II, 128.

Seibe 1, 117.

Seif I, 113. 129. 138.

SeifSbubtr I, 122. 124. 129.

Selanb I, 106.

Seletwl I, 150.

Se TOaire, ^afob II, 305. 306.
— 3faaf II, 304. 306.

Se Watreftrafte II, 305.

Seme, Antonio I, 177.

Semo«, (Hntpar be II, 223.

Scmuria I, 17.

Senf II, 500.

Seon, 3nan Honre be I, 251.

369-374; II, 103. 106.

Sepe, SXeQO I, 290. 346.

Sern, »aron be II, 250.

Seufa«. I, 97.

Scn-aittjen» II, 379.

Setvid, i)ceriuietf)er II, 466 - 469,

480. 485.

SetoWlufe II, 481.

Seioifton I, 44.

Sttut, Xnniel öretn'olon bu, 2iv
lutl) II, 289.

Sibncn I, 98. 100.

Süfing Könnt» I, 3s.

Sienjo Pott Ilasealla I, 445,

447. 449.

Sima II, 97. 134.

Sima, Dtcnrael be II, 231.

Simat) II, 154. 507.

Sincoln Gountli I, 26.

SinbenoD, <V»obäfe II, 395. 396.

Siffabon I, 145. 179. 180. 183.

353. 854.

Silin, Nomon II, 507. .".us.

Sittle 3>one «anl I, 37.

floef I, 830.

Situtia «ai II, 382. 383.

Suiten I, 100.

Sinrt I, 100.

Slanoe II, 205. 206. 500.

2oAli|n,03nrria3affre bell, 76. 151.

Sobera, «Warco be II, 338. 146.

SoboS, Querto öelo* II, 152. 154.

Sortrooob, Sieutenant II, 459.

Sobmunberfjovb I, 117.

Sobore, t£niion t>on II, 490.

Söfebtlbung I, 90. 21.

Söwenberg I, 100.

Söroenürn, «ßaul be II, 401.

Sagau, Sil. Q, 500.

Soire II, 268.

Sot, «Widjael I, 148. II. 254.

Sombieö (Sambiie*?) I, 162.

Sonbonfüfte II, 355.

Sonbre<i II, 169.

Song, 3- £>. II, «S. 484.

Songfeüotn, ©. I, 139.

Song 3*laub I, 217. 218; II,

255. 310.

Stoib II, 309.

Songttää I, 114.

Sonobale, #ugb Gecil II, 499.

Sorabo II, 205.

Sorenjo bi ^ierjrance<>ro be TOebtri

I, 353.

SortUarb I, 75.

Soring II, 48«.

So* Angeles II, 60.

Souiia II, 255.

Souifiana I, 20. 25. 30; II, 289 -
300. 466.

Sounafl, be II, 299.

Somrie, ftpt. II, 389.

Sueano* I, 193. 209. 211. 212.

253. 369. 370.

Suranoä ^nbianer I, 211.

Subloiu II, 488.

Subroifl XIV. II, 299.
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Üumholp II, 500.

fiunb I, 24.

Suque, fcernonbo bc II, 85. 89.

92. 125.

SikII, übarle* II, 500.

ynfefjorb I, 125.

SKacao II, 373.

Wae (Hintocf, l'eutnnnt II, 405.

485. 441. 442. 445.

Wadjairobontcn I. 11.

MachairoUuä neogaeus I, 11.

Wadettjie, abgrabet II, 366. 390.

420.

Waclen,*icfluf| II, 421. 433. 436.

499.

Wacfinatoirrafie II, 280. 292.

Wae Monncr II. 501.

Wacomb II, 488.

Wacuerettba gab, II, 164.

Wabeira I, 177.

Wabeiratnffl II, 251.

Wabeirafliiß II, 231. 505. 506.

Wabifon II, 481.

Waboe, fetal I, 141— 148.

Wagalnäeo, ^entanbo I, 354.

466; II, 60 SU. 150. 151. 160.

Waqalbäe-jfrrafie II, 151. 152.

155. 157 — 160. 162. 303.

304. 318. 501.

Wagaüi, <ß. II. 503.

Wagbolcna, fort I, 271.

Wogbaleneniw'el II, 262.

Wagbalenenfrrom I. 347; II, 184.

186. 200. 204. 207. 210. 503.

504.

WagniK\ flcitifl I. 119, 130.

Clan* I, 132.

Waiiuana I, 271.

Wapnc» I, 401.

Wulm, ^afül) II, 304.

Waine 1, 25. 26. 28. 258. 259;

II, 345.

Kail II, 509.^
WaiiDitneuDc. Sicur II, 264.

Watsabiltca II, 120.

Major I, 134. 150. 159. 161. 210.

Walaffa I, 354.

^Jfalafoff II, 495.

Wnlbonabo 9Uoni'o bei QafKflu
II. 42.

— XtCllO b* II. 169.

— Sjoicnro Oerrel II. 352. 374.

— »Jkbro II, 58.

- MoSrigo II, 57.

Warna Zeno ll, 84.

Wamelufoö l^aulijtae) II, 229.

Wammotl) £>ot Spring* II, 494.

Watnnuttbarten I, 11. 13. 18. 19.

Wammutfifdjludit I, 21.

Wamorf II, 231.

Stanatb Wounb I. Bl. 32

Wanati, Stetübc I, 23s.

Wanco II, 127. 134. 137.

Oapae I, 84.

Wanbanen I, 144; II, 470. 471. i Waftobon I. 11. 18. 19. 21. 22.

24. 38. 42.

Watagorbabai II, 296-300.
Watanian, Sjafen Dort 1, 379.
Watienjo, 3uan Crti* be II, 21.
Watlalcuetie I. 410.

Walto ©roffo IT, 230. 231.
Waubalclj II, 501.

Wauren I, 165.

Waitritiiitflanb II, 305.

WauoaifeS Jene* I, 4.

Wajrircatrin I, 407.

Waiiapan I, 61. 64. 66. 69.
Waljael, 66.67.68.69; 11,3—18.
Wanflotoer ( cdjiffl II, 343.

Watjne, SHirtiarb ülarlc* II. 499.
Wal)rcni I, 257.

Wanta deapac I, 81.

Wanuruna 3nb. II, 175.

Walteren I, 422. 472.

SRC Cflcllaii II. 48s.

476. 480.

Wanbaoilla, >ban bc I, 172.

266. 267. 320.

Wange, i*ater I. 61.

Wangi I, ISO. 251. 266. 375.

Wangon I, 266.

Wangrooc I, 235.

Wantmltan II, 307—310.
Wanfmttan 3nb. II, 309-810.
Wani I, 70.

Wanila I, 382.

Wanttobn II, 392.

Wonoa II, 331. 332. 334.

matte II, 330.

Wantinino I, 240. 290.

Warntet, JMnig Don Portugal II,

218. 219. 223.

Wapodjo II, 140. 141.

Warum- II. 140.

gtanMÜUitl I, 406. 414. 423.

Wararatbo, See von I, 343; II, Wr. Uonncl I, 20.

199. 200. 204. WGIure, Wefurier II, 433. 43«—
Waraeapana II, 200. 444.

Waranott I, 345; II, 174. 180. Weare*, ttpt. II. 385. 387.

231. 232. 504. Wcdjoocan I, 463. 466.

Warblc Gafion II, 491. Wcbcllrn I, 386.

Warcticna, ^nnn 'Cerej be I, 184. Wcbici I, 354.

Wcbtcinc öoro Wountain* II, 4^5.
Wcbino Geli I, 183. 340.

Wcer be* (Sorte* II, 52.

Wcgatberittm I, 12. 14. IS.

SReigi I, 21.

Wela I, 101.

Warroltui, JVranee*co 1, 149.

Wnrco polo 1, 172. 266. 267.

Waren II, 488.

War bei Sur I, 364.

Ware be SJerrajano II, 254.

Wargarrte, Königin I, 131.

Wnrgarttainiel I, 278. 279; II, Welite 1, 100,

180. 343. WelipiUa II, 140.

Wargante, "tebro 1,270 272.275. WeloiUe II, 419.

Waria galante 1, 252. 272. WelDiHebot II, 359. 431. 452.
Waricopa 3nbinner II, 45. WelDilletwlbiniel II, 430. 435.
Watteita I, 34. 35. 438. 441. 442. 454.

Wariguana, Wa«agitana I, 210. Wcnarb, iHene" II, 2*2.

Warina, Tonn« I, 390. 410. 411. WenbeU II, 48s

Wenbci, Xiego I, 298-307.
Wenboja, Wntonio oon I, 59.

182. 185. 475. 477.
— Ticgo §ttrtabo I, 475. 470;

II, 40. 43. 44.

— (Hareia, .fturtabo be II, 155.

fJOfttttft II, 35. 282 — 2ui* be II, 70. 71.

— ffcbro bC II, 133. 154. 155.
162. 164.

— Stabt I, 169.

Wcpcne* 3nb. II. 164. 165.

Wercator I, 149. 165. 356.

Weriba I, 14. 61. 64; II,

10. 205.

Wein. Griftobal II, 181. 230.

417. 424. 4K9

Waripofa II, 486.

Warrant, Silben ftafting* I, 457
- 8i. II, 177. 180. 194. 504.

Wartlanb 1, 119. 125. 128. 130

137; II, 243.

Warauette

bi* 288.

Wartitt, t'lnbreaj I. 285.

^toieii be 5t. I. 150.

Wartniej. Jverbiiinnro I, 179.

3uan II, 331.

Wartmifiue I, 290; II, 300.

Wartiii* II, 175. 176. 17s. 181

505.

9.

WaiHir. $rtcr I, 217. 322. 370; Weiot)ippu* I, 12.

II, 241. 245.

Wamlanb II, 345.

Waicn, ^olm II, 344. 345.

Wafiachuietts I. 25. 123. 137.

140; II, 345.

Wnfiadiufettsliai 11,273. 338. 345.

Waifilia I, 101.

Waftir I, 229.

WefoioifdK «Ueriobe I. 5. 12.

Weffaqer, fater II, 363.

Wela II, 211.

Metn incognita II, 353. 354.

Wenfo I, 19. 40. 59—78. 365.
374-414; II, 3. 38. 41. 52.
272. 389. 500. 501.

- ©olf Oon II, 287. 295. 300.
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SWcik I, 73: II, 501.

flfciKr II. 501.

WiomifluB I, 23.

Miami 3nb. M, 2i>4. »48.

ntaUeutg I, 81.

iWAigan I, 43.

Widngnnicf 1, 80: II, 280. 283. 287.

Warn H, 4H7.

•äWirmac 3nb. II, 262.

OTictlancihuatl I, 428.

SRietlanticutli I, 428.

TOibbleborougb I, 138. 139.

lUibbteton Griftop^cr II, 359.

SKtbfjorb I, 117.

miton II, 499.

IWimant I, 152.

i%lQ« QkraH I, 24; II, 232. 233.

502. 505.

'äHtnbonao II, 79.

Winncfola I, 37. 43; II, 291. 474.

l'Jiquelon LI, 30o.

«firfltnicqibat II, 262.

IHwrnfai 3nb. II, 177.

2Hiruelo, Xiego II, 20.
s)Hifd)ona.rnat>i II, 50.

3KiffÜfippi I. 20. 30. 38. 45; II,

34— 42. 281. 285—287. 291.

300. 34H. 485. 4f>6. 484.

Ditffoiivi ijvlufe) II. 285. 280. 295.

300. 368. 467. 481. 500.
— (Staat» 1, 19. 30. 37. 41 ; II, 58.

SRitlo, SKirtlo I, 76. 463. 464.

SRttfqd, i-'crois I, 60.

'Wiit'S, Wiwrn I, 474.

mittlen I, 421. 464.

SKjonfjorb I, 117.

Wixtfco l 93.

Wöllhauien, »albnin II, 500.

Wßnitarier II, 471.

iifogoalogebirge II, 45.

•äRofiattif 3nb. II, 276. 310.

SRoIetin« I, 150.

«Woltna, Hlonfo be II, 89. 90.

- 3- 3- Ii. i«.
IRoluffcn I, 475; II, 79. 150.

151. 160. 161. 352.

Wona I, 270. 324.

Monaco I, 161.

«Mongolen I, 17. 18. 19.

«ionljegon II, 338.

Konica LI, 60.

äRofttj, folipa I, 176.

"Wonnicrs, »iatffl II, 504.

ffiontalban II, 203.

«Monte ttbrifti I, 237. 239. 256.

259. 264.

«Montejo, rwancuMo bc II, 3.

— Ion irranciSfo icobn) II, 8.

Montenegro II, 86.

«Monte tyiscoal II, 220.

Konteren II, 389.

SJfontereo, £>afcn Don II, 380.

«Monte Sarmiento I, 76.

SMonte SJibi CiMontctnbeo) II, 69.

«ontejumo I, 390 (ftebc <j>fotc

cufumoi

i'tontejnmafhtB I, 55.

SRonteaumatbal I, 49.

«Montrabel, Jarbl) bc II, 505.

SWontrealinfel II, 449.

•äHont «Konal («Montreal) II, 264.

276. 282. 290. 294. 348.

«Moni«, cicur bc II, 273.

«Montierrat I, 253.

SMoauigua II, 139.

«Moqui 3nb. I, 40; II, 50. 51.

«Moraleä I, 365.

«Moreau, «JJicrre II, 289.

«Moreiet II, 11.

Worcno, ftranciSfo II, 507.

«Morgncö, Jtifliiw bc Wonne be

II, 269.

Wort, 3uan be II, 154.

TOori& Don Nation II, 305.

Worfirdjen I, 172.

Hormonen I, 16.

Worrifon II, 488.

Morton, ©illtom II, 452.

iGofafauriben II, 9.

SMo&fofo, £uiö II, 36.

«Moteaiiumo I, 381.390 448; II,

120.

«Mouche* II, 507.

iHounb, Qini I, 42.

IHounbbuilbcrö I, 30—46; II,

28.

«fflounb« I, 29. 30. 31.

Mount ßbgemmbe II, 381.
— «ManSfielb I, 13.

— £b|'ertiQlion II, 438.

— St. Slio« II, 881. 496.
— ©nfbinglon II, 13.

«Dioor, SiUiam II, 359.

Moore, ffpt. II, 432.

«Mouffn, be IT, 507.

«Motnla, «Manila II, 33.

«Monobomba II, 180.

«Müller, ftriebricfi I, 19.

— &. 3. IL, 375.

Mit Her, oon LI, 50 1.

fünfter II, 64.

IXilnfter, Scbaftian II, 352.

Wuir II, 496.

|

Mufoio, II, 25.

Julian II, 488.

Munbrucu 3nb. II, 178. 181.

Munt, 3enä II, 395.

«Muftoj I, 182. 210. 351. 352.

«Mura 3nb. II, 177.

Murran II, 500.

Wufrbelbaufen. I, 25.

«Muscotnigeiellfcbait II, 245.

Wuffujipii I. 45.

Muftcr* II, 143. 507.

«MmiSca (Mosfa) I, 94.

«ffimtfca*, Gbtbcbao II, 187.

«Mnlobou I, 18. 25.

92aaman6 (ireef I, 23.

Mabaiüac II, 187.

Mobelipil« II, 147.

Maboroefiionei; II, 281. 295. 466.

Mabantbai II, 309.

9?abun8 I, 60. 76.

Manaimo II, 391.

Manien, Dr. Sritjof II, 414. 415.

416. 462.

Maotfrba II, 366.

Maseru 3nb. II, 166.

Mapo II, 172. 174.

Napoleon I; II, 466.

Maquatejr II, 36.

Mareä, öcorge 6. II, 457.

Marraganfettbat II, 258. 309. 338.

Marroro Sanon II, 491.

Morton* II, 255.

Marüaej, ^auftlio be I, 439; II,

22-24. 31. 42.

Mafca I, 93.

ttaftoflc Ii. 348.

Mafiau, *on II, 310.

Matdje« I, 21; II, 295.

Mationalpart II, 491.

Matii>ibab be niieftTa äoilora 1,473.

Maoarrete I, 189. 210. 224;
II, 151.

Mabaffa I, 305.

Maoibab, fcafen II, 60.

MebraSfa I, 4. 19.

9?ebra«faflnf! II, 4is5.

Nelfon, Sort II, 362.

MelfonfluB II, 358.

flelfon 4xab II, 437.

Weneatacoa II, 190.

Meome I, 157.

Ü?eu «Ibion II, 322. 380.

- «mfterbam II, 310. 311.

- «nbaluiien II, 179.
- SlraVmgel IT, 389. 392.
- Belgien II, 310.

- «rttannien II, 357.

ttnglanb LI, 219. 310. 342.

343. 345.
- i*ranrreid)ll, 261—278. 372.

Mcufunblanb I, 25. 122. 144—
146. 159; II, 218. 237. 250.

262. 263. 266. 500.

Meu Wnlijien IL, 144.

- (»ranaba II, 186. 191—193.
204. 272.

Meubollünbcr I, 18.

«e» 3fabeün I, 279.
- 3erfet) I, 19, 23.

Meumann I, 106.

WnimoBer I, 14.

Meu Werifo I, 47. 54; II, 488.
- Mieberlanb II, 303-311.345.

356.
- Cranien II, 310.

- ^roeibence I, 212.

ccbottlanb I, 122 273. 282.
- Scbroebtn II, 310.
- SMnien I, 401 ; II, 11. 52.60.

Meoaba I, 13.

Meioarf I, 84.

«cm ^ampfbire II, 258. 345.
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«fiu gaben II, 345.

- 9J?abrib I. 34.

9tcu>obüfoft, 9Jiid|ncl I, 3"».

9?cro Crh-ono I, 20; II, 300. 348.

9Jeioport I, 137; II, 339.

9?eiu ?)orf I, 11; II, 310. 34«.

— SBai II, 255.

IltiM II, IST.

Siiaaarafätte II, 281. 292.

Wi««orafIuB II. IM.
9Jica, Marios bc II. 43. 44. 4«.

Mcarngtta I, 23. 24. 367. 368.

382. 473; II, 24. 95. 501.

SRicolct, Senn II, 29».

9?ico«a, Wolf t>on I, 3)i7.

9Jicuefa, Jiego bc I, 349. 358.

359. 360.

9t icbla I, 177.

9iicberlänbifcti ofitubifdu' Kompanie
II, 356.

9iicto Woi^ale« II, 4. 8.

9Jiftn (3d>iff) I, 185. 191. 219.

233. 235.

9NilO I, 289, 290, 291.

9Iinon, $cbro SUonjo I, 344.

9(ipegonfce II. 292. 499.

9Jirn.ua II, SOS.

9iifd)nil) Mamtirfiatsfon II, 374.

mi I, 259.

9?itilomoH I. 45.

9iombre bc ^c)uä II, 158.

9Iorb tfnrolina II, 250. 252.

253 325
9Jorb isonmxia II, 442.

«orbtttfliölb, Grit I, 118. 131.

132. 134. 144. 150. 159. 161

;

II, 397. 401 410—416. 460.

9iovbinbimtcr II, 364.

9corb HiaU-i I, 144.

9iorbii>f\'t Mompnnie I, 4. 20; II,

390. 391. 482.

9?orfol! I, III.

9iorlionn, m'rnnnbo bc I, 355.

Norman, 8, 9)1. 1,61.67; II, 501.

9?orntanbie I, 111.

9?otmanncn I, 111.

9iortt>nmpton, 9)iarauis II, 330.

9!onli iomerfetinfel II, 422.

423. 443.

- 33ater II, 359.

9(ortoit eimb II, 381. 387.

9?orttH'gtn I, 152. 158. 160. 172.

9ioftra £ignora b'Witumption II,

166.

9iotimja 3cmlja II, 306.

Nürnberg I, 354. 419.

Silicon dnüillo II, 92, 133.

9cucDa Jokbo II, 133. 137. 139.

151. 152.

9?uc»ila* bei principe I, 224.

9JunboiDQono II, 276.

Dhula 3n&. II, 382. 384.
— teimb II, 380. 3*2.

Caraca I, 464.

Dba II, 5oi.

Ccampo, Sebaftian bc I, 376.

Cceaii, ?lrfti|d)cr II, 359.
- 9ltlnntifct>cr II, 60, 155. 318.

319. 465.

— WroRer ober Stiller II, 60. 77.

151. 160. 319, 370. 371. 466.

Cceamtö I, 97. 98.

Ccclotl I, 464.

täfift II, 26.

Cb&iöit, Wifsle I, 131.

Cftfjorbena I. 129.

Cglctborpe, Sand II, 347.

Cbto I, 11. 23. 28-38. 43. 44.

144; II, 295. 348.

Cliiolhal, I, 44.

Cbioüer I, 11.

Cjca, (Sorten II, 155.

Cjtba, 9Uonfo I, 251. 259. 260.

271. 282. 289—291. 340—349.
352. 358. 359; II, 84. 199.

Cffült) II, 25. 26.

Olaf I, in.
Clan*, bet heilige I, 115.

ClcnfiS I, 162.

Clib, IfrifiobtU I, 368. 456. 459.

467. 469.

CUama I, 115.

CUantamainbu II. 104. 117.

sZllirmleiigri I, 115.

Clofort I. 161.

Cmagun 3rib. II, 175. 180. 181.

; 212.

Cmcga I, 230.

C mmaiinc», (rrn^mu? 1 1, 433. 435.

Cnanbcga II, 276.

Cfiatc, Allein be II, 59.

Cnaiiotefnono II, 276.

Cnciba 3nb. II, 276.

Cncibajee II, 279.

Cnlcfor, CIno Aitili I, 161.

CttUCHUt II, 276.

Cnoimtagne II. 276.

Cntariofce II, 276. 278. 290

Cnuitbngaono II, 276.

Cpin II, 205.

Cpiaflufe, Up:« II, 206.

Cppel, mmm II, 179. 507.

Craibe II, 5o.

Cranoc, gort II, 310.

£rang>lltang I, 17.

Crbign», 9llcibe b' II, 504. 507.

Crbaj, Wloaro b< II. 195.

- Xicgo 1. 412. 442; II, 194. 331.

— Weronino be II, 195.

Cregoul, 21 ;
11,321. 482. 485. 486.

Crellnna, Arnmi^fobc II,l 72— 179.

Crinolo I, 277. 339. 342. 345;

II, 180. 195. 205. 331-335.
501. 503. 505.

Crfneii I, 141.

Crfneninfeln I, 110.

Crohippii* I, 12.

Croifo, ^uau be II, 59.

Crtcliu« I. 150. 165. 356.

Cvtij II. 24, 25.

Crtou, ^ameö II, 502.

Crtiibia, Staat ^Jcrej be I, 373.

Ciagcflufi II, 482.

Clauen 3«b. II, 468. 471. 4M.
Cöboni, Sbcrarb II, 433. 487.

438. 441. 442.

Csceola IVounb I, 28.

Cffodjilc II, 28. 31.

Cfter «i>gb I, 117.

Cfilanb, b. flrofje II, 374.

Ceioalb. faliy I, 60. 63.

Ctomiö 3nb. I, 403.

CtoS II, 468.

Cttarooflufj II, 278.

Cttaiua 3nb. II, 276. 281—283.
383

£tumpnd I. 451. 453.

Ctront) SJatcr Skii II, 76.

£utagami4 3nb. II, 349.

Coanbo, 9Jicolnu3 be I, 294. 290.

302—307. 309. 376.

Cuiebo I, 177. 235. 320; II, 194.

Cjamaflufj I, 279. 283. 285. 290.

1Wr$, 9Rojor Glau« Gncüolb
II, 410.

i«ad>a II, 101.

^atfjacamac I, 85. 86; II, 100.

122.

$od)acutcc, 3nfn I. 115.

tWific Giienbabu I, 485.
- Crenn II, 77. 371.

i«aej, (wmanbo, Tioj II, 233.

1*flfaüa»ci II, 34.

isiivinrfiüiitln I, 45.

^age, ^obtt II, 507.
— ihomnö II, 507.

tyiicmbo 3itb. II, 166.

^aifoff, TemetrtuS II, 379.

^oint tSrcef I, 33.

^aita II, 91.

i*alarcan II, 79.

iHtläojoiid)c 'ißeriobe I, 6.

iWenque I, 70. 71. "8.

Dalmer I, 488.

iWnntofe I, 141.

kolonial I, 63.

fjafol, fiflfCH foil I, 185. 188.

245. 474.

%ampa* II, 155. 169.

^ampaOllion I, 12. 13.

Manama I, 17. 347. 366. 367;

11,84.85. 86. 92. 318. 501. 502.

^anodjru* I, 12.

Iknuro I, 465; II, 59.

Hanucofrrom I, 382; II, 20. 23.

i'npolnfen I, 422.

i<apuo* I, 18.

$ara II, 232.

i*araguana I, 343.

^araguo« II, 160. 230. 507.

^arna.umjthcc II, 509.

¥<iramib« II, 229.

*|Jnromoiiga II, 91.

Wntou U, 160—170.
9oranagun I, 26.
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«araoe», £tippol»te bc I, 106.

«arcto, 23artolomeo I, 165.

«aria I, 278. 321. 340. 342. 345.

349. 355: II, 17». 195.

«arfmann, Sranrte II, 276. 290.

291. 296.

«nrr, fiicutenant II, 457.

«arr«, SSininm Gbroarb II, 418.

430. 433.

- Sunb 11, 419. 421. 437. 439.

442.

«afadjoa II, 132.

«aSqualigo, Sorcnjo II, 241.

«afiamaquobb» 93ai II, 273.

Saß! 3nb. II, 175.

«nito II, km;.

«atagonien I, 14; 11, 69. 71 72.

150—160. 305. 507.

«atagonicr II, 71. 72. 150.

153—158.
Batnfon 3nfcl II, 442.

«ntinnmit I, 468.

«auliflaS <2Hamerufos> II, 229—
231.

«aullu lupa! II, 137.

«aöia I, 174.

«aoon II, 507.

«an>lom«fi II. 375.

«airnce 3ub. II, 471.

«anagua 3tib. II, 161. 167. 230.

«aiier, Sana* II, 406. 407.

«antiti II, 179.

«a,i, Warttn be II, 89.

«eace SRioev (^riebensfluftl I, 370.

«carn, Hoben II, 414. 462.

«ccan «oint I, 41.

Ikvl (sunb II, 435. 443.

«cbucnaV« II, 153.

«clilan (cd)i)'f) II, 318 322.

«eil») SBat II, 444.

«cito, ©uiterrfj b< lo II, 181.

«cnaSca flauen I, 20.

ikiibiilam 3nfcl II, 405.

«cnn, öilliam II, 346. 347.

«ennu, SMiam II, 433. 435.

«enobäcot *ai II, 342.

«enfacola, SBai öon II, 20.

«eunfntoanien II, 346. 348 466.

«entlanb, 3ofepb II, 502.

«epifofm ^nb. II. 295.

fgajjt«. GriftoDoI be II, 89.

«ereftiello, Startotomco IHuAi.i be

1, 176.

— fyclipa «Wunij be I, 176.

«erc,}, 3«nn II, 380.

«troufe, Gomte bc In II, 381.

«errot II, 289.

«erfien I, 149.

«ert, Sir Jb>tas II, 244.

«crfc I, 143.

«eru I, 79. 85. 86. 93. 137. 141.

142. 155. 156. 161. 162. 168.

169. 179. 180. 295. 267; II,

24. 502. 504. 507.

«eidjel I, 150. 357.

«etatlnn II, 43.

«ctcn I, 75.

«ettnice I, 472; II, 11.

«ctennaun, Utuguft II, 402. 405.
— Jtjorb II, 457.
— Spipe II, 407.

«ctersDig I, 116.

iktitc Slnfe I, 20. 365.

«ctitot, G. II, 499.

«etropaipIonK-f II. 375.

«faty bauten I, 23.

«benacobuä I, 12.

«büabelpfihi II, 347.

«bilipp b. Spanien I, 811. 409;
II, 180. 817.

«bilippi, Hub. II, 507.

«böniju'er L <«• »8.

«idiindja n, 132.

«ico, Octaoio II, 507.

«iciia, «Iben be la II, 268.

SUtMnunn i, 213.

«igaferta, Antonio II, 72. 77.

«ile, ^ebulon II, 482—485.
«CifcS Btol II, 483. 484.

I«im, Sientcnant II. 440.

Sima 3ttb. II, 45.

«imofhaiuroi I, 45.

«innlgebirgc II, 45.

«innrt, fllplionfc II, 408.

«inebn, Wonjale* Xiaj be II, 171.

— «lonio flltmrcj bc II, 20. 24.

35.

«iiu-flu« 1, 49.

«imn (cdiiff) I. 185-246.
«injon, ftranciofo «Wartin I, 185.

— 9Hnrtin «lenfo I, 185. 201.

206. 218. 229. 237. 238. 241.

246. 289—291.
— Sirentn flanej I, 185. 344-

346. 377; II, 65.

«iquillarta II, 104.

Blfac II, 104. 105.

SiffÜ II, 507.

«itteburg II, 466.

«Uarro, RrottfiNo I, 859. 365;
II, 24. 63. 81— 134. 151. 161.

162. 171.

— «onaales II, 92. 103. 171.

172. 194.

— fcernanbo II, 92. 119. 120.

120. 139.

3itan II, 92.

Wartin II, 92.

ftftSIU I, 164.

«laccroillc I, 21.

«lato I, 98. 163.

Wbiittl I, 101, 176.

IMiocetueit I, 21. 23.

«liol)ippu$ I, 12.

«longeon I, 61: II, 501.

«loucr (Sdnff) II, 432.

«l»inouth II, 316. 322. 331.

— Wcfcflidjaft II. 343.
— 9ii>d II, 844.

«ocabr»f$ 3ub. II, 204.

«öppig, Gbuarb II. 173. 174. 502.

«oint »arroio II. 422. 424». 436.

«oint üonifon II, 339.
— Dicton) II, 446.

«olafoipsfl), <». II, 139. 142. 147.

«olariS 93ai II, 454.

«oKujr II, 430.

«olijnefier 1, 17.

«oUipbUlctcu I, 17.

«oitca 3nb. II, 468.

«once be Seen, 3uan 1, 369-374;
II, 22. 24.

— Suis I, 474.

«oubanba («entlanb) I, 162.

«onbe, ^ierre II, 363.

Bontnmi I, 147.

«ont <»rel>e II, 271. 272. 273.

«opai)nn II, 130. 192.

«opocatcpetl I, 41». 415. 454.

«or!upinefIu& II, 499.

«orlnnba I, 150.

«orra«, Francisco be I, 304. 307.

fotl «ra^il I, 291.
— «reft II, 262.
- bc iVrnncaiä II, 381.

Ikmlanb SHai I, 268.

i'ortlocf, 'Jiathanael II, 389.

«ort 'Jiiipf I, 224.

«orto GabcUo II, 323.
— bt In «lata II, 22.

— be San Vincente I. 354.

«ortorico I, 225. 240. 252. 256.

270. 290, 325. 370.

«orto canto I, 176. 178.

— 2c<iuro II, 220. 229.

«ort «abre I, 224.

— Hoijal (San £>elena» II, 268.

273.

«orümoutf» I, 24.

«ortugal I. 166—168. 172. 176.

178. 179. 244. 346.

«oilugicfcn I, 67. 173. 177. 182.

249. 250. 353. 354; II, 213—
234.

«oflletoaljt I, 146.

«otondjon I, 378. 380. 389.

«outrnineourt II, 273. 282.

«oioeU, 5. 53. II, 18. 50. 488-
491.«

«owbattau II, 339.

«rabo, ^iicin Hunti be II, 169.

«rairie bu Gtiten I, 37; II. 283.

«refcott I, 477; II, 129.

«rieto, Soprj I, 329. 334. 335.

«rinre II, 58.

of Sole«, ^ort II, 363.

of 43alc« t'anb II, 435. 443.

«ling, SWnrtin II, 338.

«ring Silben i'nnb II, 437. 438.

439.
— «Iben Sunb II, 439.

— Gbioarb Unfein II, 262.

«atrief 3nfel II, 442.

|

— HegcntenflrnBe L 423; II, 446.

!

- d. SaMftrafte II, 437. 348.

439.

Silbelm Sunb II, 381.

Site 1, 168. 172.
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^romaufaner I, 139.

ikonU)f(t)!ntnif$ II, 379.

tyoDibence II, 345. 372. 420. 421.

1?terobartt|Ien I, 7. 8.

^totemäus I, 98. 132. 172. 178;

II, 352.

iiucblo HltO I, 50.

— Wonito I, 49. 50.

— 3nbioner 1, 40. 47-58;
II, 48—60.

— "^intabo I, 47.

^uelcficö II, 153. 155.

Sjjucrcogruppc I, 4.

Querto be Santa Graj II, 72.

Querto «cllo I, 296. 297. 300.

Gareuaö I, 379.

be Skftimcnloö I, 296.

- bc GabaD.06 I, 473.

— 1*1 fatnbrc II, 86.

bei tfmmbre II, 159.

bfl $rinrit>c I, 229.

be S<m Julian II, 69.

be St. «Maria I, 177.

Mranbc I, 264.
— Santo I, 229.

tilget II, 390.

^uqctfunb II, 390.

i*uitu II, 94. 124. 127. 130.

ijhillnt, Sicutenant II, 433. 436.

441. 442.

BttlQM 1, 402. 422.

^untaDuncu I, 85.

$uno II, 91. 95.

'ihininiguas 3nb. II, 206.

I^uiiia bei Gntodie I, 377.

— 3fabella I, 260.
— Santo I, 234. 237. 256.

1*uren II, 145. 146.

3nb. II, 232.

r II, 342.

I, 506.

I, 34; II, 500.

— Gountl) I, 37.

fyitumatju II, 180.

ityiamiben I, 35.

i'ntqagoroc! I, 99.

itytfieaö I, 101.

i*))tomor)>hen I, 7.

dtaraqua I, 362.

Cuartarjeit I, 22.

Cuaffia II, 509.

Cuau^natiuai- I, 455.

Cnaubpopoca I, 438.

CuanttjemaUan I, 467.

Cuout!)cmoct$in I, 455 460. 469.

471.

Cucbcr! II, 263. 274. 276-278.
287. 365.

Cueert G(ifabctf) tforlanb II, 352.

354.

sDuellcnatn I, 79.

CncntitHinai I, 85.

CLiierwdj II, 8.

C.itcredjo 3ub. II, 56.

Cuefaba, «aäbar be II, 70. 71.

— «onjale« Ximcneä bc II, 184.

191. 192.

Jpernattbo $erej be II, 195.

211.

Quefeolcoatl I, 16. 410. 418. 419.

427. 431.

Cuepaltenanao 1, 467.

Cuet>ebo, Öi|d)of u. Xarien I, 365.

366.

Cucjoä, i*ebro be II, 21.

Cutätcnon 3"b. II, 295.

Qnibian I, 298. 299.
' Cuidje 3nb. I, 467. 468.

üuidnia* I, 93.

Cutquate II, 35.

Cuilatoa I, 134.

Cuilinbana II, 132.

DaiUota II, 140. Hl.
Cuipu II, 112. 113.

Cnirer II, 55.

Duiribi I, 294.

Cuirigua I, 70. 73.

Cllito I, 365; II, 171. 173. 182.

191. 501.

Cniuira II, 41-60.

Äabiffon, Sinti' II, 281.

9ioe, 3olm I, 412; II, 432. 444.

iHafn I, 121. 137.

SKofnet'iorb 1, 116. 161.

ftagneneou II, 291.

üRaimonbi, Antonio II, 504.

Aedägfc Sir «Salier II, 324.

SRamon. «Manuel II, 504.

jRanuifto I, 150; II, 251. 260.

9?anling. 3obn I, 107.

SHaftello I, 244.

Motel, ftriebrid) I, 25; II, 101.

500. 501.

•Ma\) II, 495
:Heb !Hil)cr II, 36. 372. 482. 499.

Scttlcment II, 372.

Sbal II, 363.

'.Heina, Sondjcj be la II, 71. 72. 74.

«Reife, ©ilbelm I, 89; II, 109.

502. 504.

«Reliame, Jyort II, 372. 429.

RetatcoH Wolf um II, 155.

Weint» II, 501.

«Jlcnatus II, 353.

Sien« II. 356.

«Hcno II, 48*.

Nenffe I, 116.

«Hcnffclaer *ucht II, 452.

JHcpulfe Bai II, 429. 454.

»cfotutiun, fori II, 356. 372. 428.

SHrtum SReef II, 422. 429.

Menüanäfif I, 114. 115. 141.

SKenfiatnf I, 162.

»h'linolbe II, 288.

SRctiitofo, $cbro be II, 195.

üWhobe 3e-lanb II, 345.

SKibault, 3m« 268. 269. 270.

iHibero, fllonfo II, 89. 158.

«Ribera, «icolaS be II, 89.

Libero, Ticgo II, 242.

>Hid>arb, fipt. n, 442.

9cid>orbfen, Starften II, 396.
9}id)arbfon, 3o<)" II, 420. 431.
9tid)tcr, fceinrid) II, 181.

fliditbobcn, gerb ü. II, 500.
iHibing SRodö I, 214.

«Rieiciifaultier I, 24.

«Hifo*, SRiguel II, 161.

iHincon, Antonio bei I, 171. 187.
»int, I, 121; II, 412.
fRinojeroö I, 10. 22.

9?io «trato II, 184.

«Riobamba II, 131.

«Rio «eleu I, 297.

«rabo bei »orte II, 54.

Garcarana I, 24.

Garoni II, 333. 334.
- Gefar II, 184.

Gbaco I, 49. 50.

- Glaro II, 139.

Goaftacoaki« I, 382.
— Golorabo II, 286. 296.
— bt flmajonaä II, 178.

bc buena guta II. 52.
— bc Gfielll) I, 56.

— be Giquc II, 55.

be Gonta« II, 222.

— be frmnciSfo I, 354.

3u<m Sautiita II, 21.
86. 87. 268.

OTiquel I, 354.

«ßebro t> San «4kiblo I,

58.

— be ©rajia I, 238.

be öirijalba I, 881. 889.
— be3aneiro I, 26; II, 66. 502.

be 3anciro, »ai bon II , 67.
234.

— be la fcadK II, 317.
— bc la $lata II, 154. 155. 159.

160. 162. 165.

be la ^offeffion I, 293.
- be la* «nima* I, 50.
- be lad *tolfa* II, 45.

be ifebrija II, 201.

— bei Gfpiritu Santo II, 20. 22.
23. 35. 286.

— bei Cro (öolbfluft) I, 238.
be lo« Sanberaö I, 381.

— be SWontanaö II, 307.
— be Palmas II, 23.

— bc iüuvn II, 117.

— be $orto «iego II, 13t.
— be Solie I, 67. 160. 162.
— bc ligner. n, 54.

2oca U, 232.
— Xulre I, 472. 473.

e*meralba I, 94.
— Wilo I, 51. 57.

— ©ranbc I, 58; II, 54. 59.
— 3aneiroII, 158. 159. 224. 505.
— 3orban II, 22.

— «laeoba I, 61.

— WanfO« I, 49. 53. 54. 55. 57.
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SRio SNodte I, 87.
— «egro II, 153. 155. 169. 177.

180. 504. :>05. 507.

— $aral)»ba II, 222.

— WlromnUo II, 503. 507.

^olodjic I, 472.
— <J?uerro II, 54.

— SRapel II, 138.

— San 3uan I, 56—58.
— laöajoj, LI, 178.

— tinto L 184.

lijon II, 52.

— «crmejo II, 45.

JRio«, Ikbro be lo* II, 89. 91.

Mifelanb I, 132.

iRiütro, Gbuarbo be II, 504.

5RiOierc Bouitatft I, 19.

— be la 2rinit6 Ii. 298.
— bc« Senil II, 298.

— £>aut bu Gap. I, 235.

iRoanofe II, 328. 330. 339.

SRobcrt Üincoln SJorgcb. II, 459.

SRobcrtfon, %ame$ II, 348.

Siobertial, Srancoiö bc la Woque
be II, 266-268

JRobeion ftanol II, 457.

JRoca, Weneral II, 507.

Modle, be la II, 282.

JRodte, flKavquie bc la II, 271.

»od <Rtt>cr I, 33.

ffluftel, i<rof. 3 G
Äuififd) Amrrilan.

389.

«uftlanb I, 133. 160. 172; II, 395

«Utt, 3«)l)n II, 352.

SRui) 3-aleiro II, 67.

Saaoebra, Alüaro be I, 475
Sabine, Gbnxirb II, 402.

i
- 3niel II, 405.

- ftpt. II, 420.

Sad*. ilarl II, SOS.

«acrantento II, 486.

Sacramento SRiticr II.

Sarfabuatnan II, 104

Sagababoc II, 338.

Saga« I, 137.

Saguanmadtico II, 188.

Sagucnan (Gtiicouttni) II, 263
266.

Sabagun I, 424.

3aint^ilaire II, 505.

Salamanca I, 182.

— 3uan bt I, 453.

Salbibar, 3uan II, 44.

Salioburtt 3nicl II, 357.

3al,tfec, ber große II, 484- 486.

3amana I, 210, 238.

Sambnqui I, 15. 27.

Samoeto I, 200. 201. 202.

II.

4 85.

105. 133.

SJtocrii 93luf? I, 20.

9todi) SWountainö f. falicugebirge. Sana II, 91, 117

SHobabero II, 106. Sau Antonio II, 69

«Robcrid (JWnifl) I, 165. Auguftine II, 269. 323.

{Rod (MJetiliadil) I, 162. - »enito 3n|'eln I, 109.

Mubrigueü, Antonio II, 230. 233. — SMa<5 I, 347.

SRogcrd II, 507. Sandtet,. Alonfo I, 177.

SRol'ban I, 280. 281. 286. 290. — jRapbacl I, 247.

291. 306. San Gtiftobal I, 297

SJoiiion I, 261.

SHoft, Qhraffdjoft I, 33.

— 3ame« Glarf I, 423-429.
— Sir 3of)it II, 417. 423. 430

433. 448.

1

54.

II, 179.

SRoitro lieriuofo I. 346.

R»t% Xr. Garl I, 26. 27.

JRouffon II, 508.

Sora*, Xteqo be II, 169.

SRoi), m II, 156.

fRudjamer I, 354.

«Rüge, Sopbus I, 179. 180. 209.

248. 31«. 318. 322. 349.

JRugenbas, «JWoriu II, 221. 222.

506.

!RuU, Auguitin II, 59. 507.

— Sartolomäo II, 87. 92,

9lum Gau II, 21«. 217.

SRuminagui II, 130. 132.

SRunaihuana I, 93.

SRunolti'on, Ihorlaf I, 128.

JWuptrt, 3 ort II, 363. 391.
— $rms II, 282. 362.

JRupert-Slanb II, 362.

{Ruperts ?Rit>cr II, 362. 430.

JRuäccHi I, 150.

«Ruöborff, Johann t>on I, 227.

3aubbribge II, 354.

SanbbaDii I, 114.

3anbia 'äWountain'i I,

San Tomingo I, 50;

199. 210.

Sanboual, 0(onjaIo be I, 456. 459
560. 464. 475.

Sanbtoidtd Unfein II. 381.

Sanbti $>oof II, 307.

3anb»ntoobo Settlcmcnt I, 33.

3an Gipirttu II, 161. 162.

.- Sranriftoll, «o. 138. 322.

Jvronriefo be Gampcdte II,

Sil be Suena ¥ifta I, 472.

3acinto II, 380.

3oaquin Sltoer II, 485.

— 3uan I. 49. 55.
,— 3uan Ükiutifta I, 25«.

— 3uan be Ulua I. 381. 390

II, 317.
— juan Mette II

— Julian II. 72

Üajaroinfeln

(ein) II, 78.

— linear I, 79. 92. 150. 160.

200. 308. 311.

bc Varrameba l, 76; II, «9.

II, 496. 499. 3an SJufad II, 60.

II, San IRartiu I, 253.

| , Anbread be II,

Sau «iatco II, 88. 92.

San SJiatbiao, öai Pon II, 69.

San SKiqucl, Vorgebirge 1, 269.

(«ail I, 364; II, 60. 84.
' n, 22. 95. 129.

San i»aulo I, 56.

San Snltiabor, 3nfcl I, 192. 197.

200. 203. 217. 224; II. 60.

Sanb II, 500.

• - Stabt I, 468.

San Sebaftian II, 155.

Santa Gatalina I, 279.

Santa Gm,», Alonfo bc I, 211.

I
Sflai üon II, 66. 69. 72.

Önfel I, 254. 325. 346.

476.

Santa jye I, 185; II, 191. 484.
- (Moria 265. 301. 305. 307.
- .Hatharina I, 15.

Santa SHaria (^nt'el) I, 243.

bei Antigua I, 359.

— be la Goncepcion I, 197.

198. 199. 200. 216.

- - be la Gonfolation I, 344,

346.

be la «ittoria I, 389.

3oie bc II, 181.

la Antigua I, 253.

— - la Nebonba I, 253.

cant Angel, Souiö be 185.

Santarem I, 352.

Santa Mofa I, 26.

San 2f)omft trafen) I, 332.
— itiomaö 1, 476.

Santiago (Srfiiff) II, «9. 151.

I

— I, 265.
— be la «uefa Gftremabura II,

141.

Santo Domingo I, 241, 279. 280.

283. 287. 288. 289. 290. 291.

302 308. 326-336. 35'.».

Santos I. 26.

Santo itiome II, 335. 33«.

Saometo I. 203. 218. 219. 220.

221. 224.

Saona I, 270.

Sao «ßaulo II. 229. 230. 231.

saiiianomcer i, 190.

Sartot iu« I 101.

Sa*fatfcb,en.än II. 363. 368. 39*.

499.

Safiafra« II, 509.

Safiaparilla II, 509.

Satanamaxio I, 171.

Sauuberö Ii, 433.

SaDonaflufi I, 3«2. 364; II, 31.

Scalobin 1 3 talholt) I, 1«2.

Scaluogi (Seallomat)) I, 161.

Sd)adantaion II. 347.

SdKurotce 3"^- 348 -

Sdierue 3nb. II, 167.

Sdierjer, Stttd Don I, 61. 362;
II, 501.

OJcbirge.

,
486.

Ci!bilibl)incnin
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Sdjeftnfonj II, 375.

Sdjidjoamaui II, 50.

Sdjiitafi I, 45.

Sdjipabilnbi IT, 50.

Sdjlagintiueit, fRobert »on II, 500.

Sdilangcnmccr I, 424.

&nfangen fflounb I, 39.

Sd)lii!tgenfct)iffe I, 111.

Sdileii ttpt. II, 460.

Sdimibtl, Ulrid) II, 162.

S(t)miM I, 73; 501.

— (Smil 1, 21. 22. 90. los

Sdlüner, Jobann I, 356. II, 63.

64. 65.

Sdjotl II, 48«.

Scbombingf, ;Hobert§crm. II. 332.

503.
'

— Nicbarb II, 503.

Sdjootcraft, fcemi) iHoroc II, 4H4.

Sdjottlanb I, 160.

Sdjouten, "Willem GorneUifen II,

304—306.
Sdjuli, BttlWmitt II, 506.

Sdjumagin II, 378.

Sdumgapa»i II, 50.

Sdjroatla, ^reberief I, 58; II, 449.

450.

Sdatcr I, 17.

Scolnuä I, 133. 147. 148.

Scoredbr, II, 417.

— Simb II, 402.

— Wtiiam II, 401.

Scott I, 217.

Sctiri I, 93.

Sebalb be SJeertbö ttnlanbc II,

304. 305.

Sebenno, 9litt()onii> II, 195.

Seebad), Sari ».II, 500.

Scckr II, 501.

Seemann, Bernjptb II, 5oo.

Secfonige I, 111.

Segni (, 352.

Scguin, Tr. I, 24.

Seguta bc la Sroiitcra I, 454.

Seine II, 268.

Selftibge II, 501.

Sellirt, Gari of II, 372.

— &ort II, 371.

Selfirf Webirqe II, 499.

Sclrjettoum 1, 35.

Seiwim, *. ». a. ii. 499.

Semmolen Jnb. I, 371.

Senna Sreitn«, SJernarbino Jofc

be I, 167.

Serpa, Ticgo Sentan&o II, 196.

273.

Scrpent URounb I, 39.

Serrano Juan bc II, 67. 72.

507.

Setebo Jnb. II, 181.

2e»erin, Jafob II, 401.

Sct>crnfluti II, 278.

Sc»kr, Job» II. 348.

Scüilla I, 179.

Snannoninfcl II. 405. 406.

Sfimponoe Jnb. II, 295.

Sbattmce Jnb. I, 144.

Sbdtcr Ga»c I, 28.

Sbetlanirtinfelit I, 110. 152. 160.

161.

Sbort I, 31.

Sibirien II, 495.

Sibonia, ßcqM ». 'Stebina I, 475.

478.

Sierra ücone I, 355.

— SRarina I, 60.

— ttaaba I, 19. 21. 22; II, 485.

486. 488. 491.

Sie»er$ II, 501. 503.

Sittttti, ©enridi I, 131. 133.

Sigurbfon, t&mfam I, 141.

Sifljapampa II, 124.

SiUuftani I, 80. 81.

Siloa, }?cbio "Kalauer II, 196.

Simancoö II, 242.

Simcocfluft II, 278.

Simon, ftr. H. 195. 201.

Simpfon I, 49. 50; II, 54. 58.

488. 507.

— 2t)omas II, 429.

Sinaram I, 468

Sindmlagua II, 132.

Siour Jnb. II, 281. 295. 466. 468.

Sitgrca»« II, 487.

Sitfa I, 108; II, 880. 392.
- m II, 389.

Sittebin II, 379.

Sfanbinovic» I. 25.

Sranbinniner 1, 110—140.
Sfaaefiorb I, 115. 1 16.

Staiboll I, 112. 131.

Sflooenfec II, 365. 366. 420. 428.

Srn.'tltiiflcv I, U7. 118. 118. 124.

126. 128. 131; II, 397.

Sfriffinita 1, 132.

Slofe (Slofe=S(öe) I, 161.

Smilli II, 487.

— Sranj II, 359.

- Jolm II, 337. 339.

Sunb II, 359. 441. 452. 453.

454. 457. 460.

Smiitb II, 504.

Snaebjorn gälti I, 112.

Sn&fieMiiM I, iu. 115.

SnioicU I, 120.

SniofetenäS I, 141.

Snorrafon, Iluubronb I, 127.

Snorrc, «obe I, 126. 141.

Snoro, harter II, 433.

Socceio I, 476.

— "Mountains II, 54.

Socodtina I, 401.

Socouusco I, 467.

Sogamofo II, 188. 190. 191.

Sold II, 507.

SolfjnU I, 117.

Soli*, Antonio be I, 416.
- Juan 3Maj be I, 377 ;

II, 65.

69. 224.

Solomicio II, 380.

Someriel Suhl II, 428.

Soncino, Maimonbo be II, 239.

1 Sonntag, ftuguft II, 452.

Sonoraftämme I, 60.

Soranb I, 150.

Soria iJuco, Domingo be II, 89.

Soto, fternanbo be 1,365; 11,24.

26—36. 56. 119— 125.

Soufa, Tom SRartin «ffonfo be

II, 224.

Soulbamplon II, 357.

— Jnfel II, 449.

Speebroefl Sdjift) II, 338. 343.

Speier, ©eorg Jpobcmut »on II,

205—210.
Spitzbergen II, 306.

Spir. Jobann Saptift ö. II, 175.

176. 181. 505.

Spotorar I, 177.

Squicr, »eorge I, 31. 33. 39. 45.

61. 82. 88. 91. 95; II. 96. 103.

104. 113. 114. 117. 500. 501.

504.

Staatenlanb II, 305.

Stnbaconna 11,263. 265.266. 274.

Slabe, §anö II, 224, 228.

Stanlcl), II. 445.

Stanebttm II. 487.

St. «ntoinc, St. «ntbonti II, 291.

St. Antonio I, 376.

St. Gatbarina I, 229.

St. übarlcöfluB U, 263.

St. Glairefcc II, 292.

St. Groir II, 263. 265.

St. GroixfluB II, 273.

St. Gruj bei Duiebe I, 467.

Slecnfrrup I, 150.

Steinemann II, 507.

Steinen, ftnri »on ben II, 506.
Stetnnft* I, 117.

St. GliaOberg II, 375. 881. 497.
StcDer, Okora, ©ilbelm II, 375.
StcpbaniuS, tigurb I, 132.

Stepbenö I, 61. 64. 73. 74. 378.
468; II, 501.

Stepbcnfon Äpt. II, 357.

St. Guftarhl* I, 251. 253.

Stewn* II, 407. 488.

Stcuenfon I, 52.

Stewart, ÖJrcen II, 445.

St. ^ranjiSflufe II, 34.

St. «ermain (fiafen) I. 370.

St. 3gnace II, 282. 287.

StifinfluB II. 499.

Stinnxiter l&anon II, 490.

SL 3ago be Suba 1, 264. 377. 387.
St. 3obn§ Wioer II, 21. 269.

St. Sorenjgolf II. 373.

St. i'orenäftrom II. 262. 268. 277.
348.

St. Soui« I, 84. 43.

— (ftort) II, 295. 299. 300.
— (See) II, 290.

St. «Walo I, 261. 262. 271.

St. OTaria (Sdjiff) I, 185. 219.
St. OTarie (Strafte) II, 281.

St. «Jartin, »ioien be I, 106.

St. 'Warn (ftafen) I, 842.
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St. »irolo* (fccifen) I, 231. 264.

Stobniqa, 3t>t>anne* I, 356.

Stocafira I, 14«.

Stocttoii I, 486.

Stoll II, Mt.
Stonelienge I, 82.

Slone» II, 495.

Storo, 3obn II, 244.

St. Pierre II, 100.

Strabo I, 98. 173. 176.

Strabeai, ©rof E. II, 500.

Strain, 3faa! II, 501.

Straumen I, 125.

SlraumfjpTixr I, 125. 130.

Strebe!, .^ermann II, 50 1.

Strombe I, 161.

Srrong, 3ub,i» II, 323.

St. Xbomas I, 263. 270. 271.

Stübel, «Ipbon* I, 89. 109. 130;

II, 502, 504.

Stüocn I, 150.

Stutjoefant, i^tcr II, BIO.

St. Sincent II, 224.

St. Srainö Sort II, 4s:>.

Suamoj II, 190.

3«ben>ti>oIfci( SufleiöofiiHblI, l«l.

Subetoto I, 152.

Sübomerifa 1, 17. 24. 25; II, 50 1.

502.

Süb Äarolina II, 268.

Sübtwfi II, 485.

Suntoott II, 488.

Stillt) II, 488.

Sumbcrrouit (Sumberflb) I, Itt
Sumner II, 4*8.

Superioriee II, 281. 282. 283. 2H8,

Sittter II, 486.

Smwutee iRiocr II, 28.

Soalbarb I, 114. 121.

Süarte, Xhorftetn I, 125.

SreaUoto, I, 36.

Sroan, 3ameö II, 49N.

Sumimj, II, 499.

Sroein 1, 111.

Solbonu« II, 64.

Xobat I, 227; II, 509.

Xabaüco 1, 65. 293. 881. 379.

470. 473; II, 7. 8.

lobaSeoftrom I, 389.

Xable Mountain« I, 21.

laeoriqua See II. 202.

lociw II, 139.

Xaboufac II, 274.

Xaenfa 3nb. II, 295.

Xofur II, 89.

Xatjunntiniulju II, 90. 93. 96-98.
116. 126. 128. 134.

XoiiO I, 472. II, II.

Xalnmntan I, 45.

Xala« I, 152.

Xaliffe II, 33.

InUegnri I, 45.

XomoultöoS I, 292.

%ampa öai II, 24.

•ffronfl«, «merila.

XampuS I, 85.

Xanaiä II, 240.

Xannntitlcm I, 435.

Xangarara II, 95.

Xangibao 3nb. II, 295.

Xao* II, 58.

XcH>Qjo 3nb. II, 277. 232. 506.

Xaph I, 10. 14.

tappan Sai II, 307.

Xapuno 3nb. H, 220.

XaprobniK I, 268

Xnro^aca II, 139.

Xartarei I. 177.

Xnrtaren I, 160.

Xa*foIufa II, 33. 34.

Xabira I, 177.

Xnt>afal I, 75.

Xmilor, 3. II, 40.V

Xecutlt I, 77.

Xego«, Xegn« II, 41.

Iei>uantci>« I, 465, 467.

Xeb.ueld>e* II, 153.

Xejero, (Snitlinno I. 32«. 330. 331.

Xcnaljurci I, 77.

Xeiinefiee I, 30. 37; II, 348.

Xenocbtitlon I, 77, 392. 395. 407.

409. 415- 463. 480.

XeocoUi I, 35. 424. 461.

Xeoeolbuncan I, 60.

Xeotibuacan I, 451. 452.

Xe»>fi)ac I, 419. 425. 460.

Xequenboma II. 183.

Xerra öortetcalt« II, 64.

— «uooa SHottteleonc^rjiofl t>on

I, 478.

Xercetra I, 166.

Xerrerrö, HJebro be I, 290.

Xenor (Schiff) II, 429, 430.

Xcrtiärjett I, 10. 12. 22. 25.

Xeufelöjdjloft II, 407.

Xeubtlile I, 3»o. 391.

Xeurarea 11, 58.

Xeroa II, 50.

Xejra* I, 30; II, 35. 299. 800.

Xejeira, $ebro be II, 181.

Xertula I, 401.

Xetw 3nbianer II, 57.

XejfQtliDoca I, 426. 427.

Xejeoco I, 416. 420. 439. 451.

454. 455. 456.

XbaleS 1, 98.

Xbamc* II, 809.

Xbeüet, «nbre II, 2»7.

Xtjielmaiin, »on II, 501.

Ibjpbbilbefmb I, 117.

Iblewen^o^beffetb II, 428.

Xblmfit 3nb. II, 888. 498.

Xborbaa I, 125.

Xbonie, SRobert II, 352.

Xborob I, 141.

Xborfcbmm I, 161.

Xborfinn, »arlfefni I, 125. 128.

138. 140.

Ibotipolb, Gritfon I. 128.

Xboriuolbfen, »ertbel I, 129.

XborroalbSbig I. 116.

Xbonoarb I, 129.

Jbouar II, 507.

Xfiule I, 101. 102. 176. 177.

Xtntrtb I, 141. 142.

Xbuni, 3- »on II. 503.

Xbnle (Xb"Iei I, 101. 102. 176.

177.

XlUimiamota I, 100.

Xbtjiittatertum I, 100.

Xtabuonuco I, 81, 83. 84

Xianqui&tli I, 421.

Xiburon I, 306.

Xical I, 76.

Xtcima 3"&- »"•'

Itembu* II, 164.

lierra caliente II, 400.

— be Gortereoli» II, 220.

— be Santo (iruj II, 220.

— bi »Qceolbao* II, 21h

Xiguejr t^roDin^ II, 54. 55.58.59.

Xitaoo II, 8. 10.

Ximana II, 187.

lipping ßpt. II, 389.

Xitiracniniel I, 84.

Xiticacafee I, 80, 81. 84. 9«. t»8.

137; II, 502.

Xijcapo I, 23.

XU« l "»30 *31 -

Xi^on II, 286.

Xlocopfltl I, 419, 425. 448. 455.

456. 457. 471.

Xlalmonalro I, 413.

Ilalor I, 427. iX.iifnfaft

XloDallon I, 427.

Xlaecola I, 403. 408. 451.

XlQ«tolatter I, 402-462.
Xlütelolco I, 421. 425. 458. 459.

Xoba 3nb. II, 503.

Xobogo I, 345.

Xobat, Xion ^ebro be II, 50. 51.

Xocantin* II, 506.

lolebo I, 87. 183.

Xolebo, rwanciefo be II, 128. 134.

156.

Xolofa, %\ian $erej b< II, 213.

Xoltecaacnlopan I, 449.

Xoltefen I, 70. 76. 77. 422 -462.

Xonatiub I, 428.

Xontt) II, 299.

Xopiaroart n, 834.

Xoptfo, (XubUa) II, 138.

Xorquemoba I, 429.

Xorre, 3uan be la II, 89.

XorreS, «ntonio be I, 315.

— üoui« be I, 225. 227.

Xortugo« 3nfel I, 281.

Xo*caneHi 1, 165. 172. 173. 17h.

180. 181. 225. 267. 321.

Xoteme I, 40.

Xotonafen I, 394.

Xourinbo, (fcrnanbej II, 232.

Xogobon I, 24.

Xrail, ®. f>. II, 506.

Xronö I, 152.

Xronntbonu» II, 80.

67
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Xrog og SRonttfl II, 67.

ImilPiifie* I, 23.

Iriona Mobrigo bc I, 191. 814.

Irinngo <Iriana,ulo) I, 211.

Irin I, ir.7. 161.

Irinibab, Wolf bc In II, 15".

— QnUD II. 1"» 8»1. ™2. 335.

— (odjiff) II, 69.

Iriftnn, SHtfto I, 299.

Irimnfo^Inlivuji BmbDl, 469.

(SBai) I, 469.

Itobe, In II, 500.

Irojnner I, 16.

Ivoaofe, ?t. II, 501.

Intqnie II, 501.

Iruri(Io I, 86. 129. 473. 474;

II, 84. 92. 97.

— T'ü'flO be II, 89.

XrtygtM|Dn Claf I, 125.

Ifcl>'ilfntftf|imn II, 122. 127.

Xirtiimiinii 3"b. II, .'ts:..

Ifdiirifoio, «Icjrcti II, 375.

lidjubi 3ofinnn, $al\b Ö. I, 82;

II, 106. 115. 502. 504.

IldjutlfdKll I, 160; II, 374.

Ifonnonttutan* II, 276.

Zmapei II. 145. 146.

lucumnn i^rot'i II, 168.

Inla I, 75. 76; II, 35.

luiorefce II, 485.

Ittmbfj II, 88. 90. 92. 95. IM.
lungumnun II. 130.

Zunge II, 188. 191. 195.

luolunme I, 21.

lupat flmnni II, 134.

Illpi 3ltb. II, 224. 225. 227.

Inpinnmlu'i ^nb. II, 177.

£nri»infefn E 226. 227, 240.

Immer. S!. Tl. 11, 4M.
Itiioijait IL 50. 51.

Iiiecorora ^nb. I, 44. 144; II,

276. 348.

Ititepcc I, 465.

Iipifi, Imberg I, 929,

Ilirlir llietrido I, 123.

Ijintinfctwt II, 11.

limine 3nb. II, 212.

Ufontba I, 26.

UtMKdefllin II, 181. 504. 505.

Ulfbe II, 501.

Uillaptinrn I, 85.

UinUiqruppc I, 3.

Ulfifrotn 1, 112.

Ulloo, Armiriefp bc I, 47«; II,

155. 504.

Untattof« I, 81.

ttmenaifjoeb II, 412.

Umnal II, 379.

Umu, .öuilljnf II, 101.

ttnftfoMu II, 379. 381.

Um Qiia I, SO.

llnqnron 3<ni II, 357.

Itnionfuafee II, 141.

UnterTititforalen I, 476.

Uperunbil II, 453.

Upfnllntn iSnft II, 169.

UroM I, 359.

Urbnniettn, Stnbrcng II. 352.

Urtbimi, Wen. II, 507.

Urirodjfa II, 193.

Utfun, Wnrlin be II. 11.

- Btta» bt II, 180. IM, 196.

Urugunu II, 160.

llrville, bc II, 382.

Ufimtncirttn I, 470.

lltnh I, 3. 4. 47; II, 4M.
Utntlnn I, 467. 468.

Uten, Sdipc be II, 205.

llttnum 3nb. II, 276.

llrmnl I, 61. 64. 66. 67. 69; II,

12. 13.

VOCft, 9llr>ar 9?Hilfj tfobejn bell,

24. 42. 57. 166.

'•Unbiomtö, ^oiidiim I, 356.
s
-l>nlbcg, licqo (vloifg bc II, 158.

Salbtofa (Soll 11, 141. 156.

— (faM'tl II, 145.

— ikbro bc II, 137-149. 169.

^nlcncin. ebene II, 203.

3ec tum II. 202.

gaOobotit) I, 312. 326; Ii, 10.

«nllbibibn I. 12h.

4<oUc be «mbrofin II, 204.
— Wunrnrn bei I, 475.

$<u>irniio II, 141.

^nlwbe, Sioctilc bc II, 122. 126.

128.

«nnciniücr II, 390.
- {fort H, 482. 485.

— 3*lMlb I, 25. 109; II, 380.

384. 385. 391. 499.

^onbienieuSInnb II, 430.

Knniforo ^nieln I, 382.

Vanille II, 509.

tiata, Slnbreg be I, 363.

ilvinibnqcn, Slbolph. i>. I, 224. 352.

iviglonn, ttnpitnin II. 204.

H<eqo, Wnrcilnffo be In II, 34. 89.

105. Iii.

— >Henl I, 260.

Selafco, Drlun be II, 195.

**dnÖ<jnc,i, Ticqo I. 376. 386 [»ig

388. 394. 398. 452. 466. 46'.».

Ikbro I, 177. 251.

2kncbiq I, 182.

Scttejlicla I, 14. 343; II, 192.

195. 200. 202. 204. 206. 501.

502. 503.

Boa CnU I, 292. 398. 438. 467.

469. 474. 475. 476.

— lominflo be II, 332.

Benenn I, 295. 296. 297. 308.

355.

Straffen, 3emt II, 250.

inrnlrtK, ^nrenneg be II, 363.

bereinigte Slontcn I, 159; II, 465.

466. 500.

iKergletfdiening I, 13.

1 «ermejo II, 507.

Bccraunt», Wiotmnni bc II, 250.

260.

— £troniino II, 254. 259.

Beftmcri, Stmeriao I, 342. 350—
357; II, 65i 223.

ivefpndje, Vorige I, 352.

SJeftril'iiflb I, 113. 131.

Cetebe Id)i I, 50.

bieente, iMnrtin I, 171.

birioiin II, 69.

- Hrdupel II, 442.

- 2nnb II, 429. 430.

betonen, Wenernl II, 507.

^icunn I, 80; II, 97.

«ilrnmatju II, 110.

Wlla, ^ßebro b< I, 242.
— !Henl bc Snntn ftf II, 59.
— «Rica II, 145. 155.

SRten bc S$era Crui I, 39)0.

SiOa^iilC, Ulnacl bc II, 40.

H ütt Stierte, (trnneiöfe, SRobriqiii

II, 89.

liillagran, JVrnnriflo II, 141. 14H
155. 169.

Sifleio, »lonfo b« I, 284. 285.

Sbirl, ifconnibo bn I, 356; II, 04.
^incijorb Snnb II, 273.

^ininq I, 106.

Kinlniib I. 110-140. 177; II,

243.

^irgiitin 1 ^[unqfrtiiienlniib 1 II, 326.
327. 329. 338.

^itndiuto II, 26. 28.

Sab II. 323.

ÜM'rbcrinbicn I, 17.

2£oa,ncr, SKoritl, 362; II, 503.
©nbboiliflufe I, 32.
s
Wnhfatd>flcbiriic I, 4.

^at)fntchariiN>e I, 4.

^nlbec!, *aron Den I, Ol
; II, r.ni

,

©nie« I, 144.

Üftili* I, 144. 145.

©nlter Sot II, 441.

Öalfcriec II, 486.

fcMnce, «Ifrcb «uffel II, 177.
212. 505.

II, 76.

ttadi«, WuftnD II, 502.

Sotlöe, ^Jcbcr Cljor II, 401.

Sfllfeemüner, 'Knrtin I, 2.35. 85«.
©ornuttc II, 333.

Sorten II, 488.

Safljburnc II, 488. 491.

Safnntinfcioi, ?etcr II, 379.

©ntling 38knb I, 210. 212. 213
215.

©ootoriflufe II, 207.

©onmoulk Wcorgc II, 338. 350
«cerfl), @eba(b be II, 304.

Scimar I, 165.

•ScUington II, 156.

- ftannl II, 433. 435. 448.

«Mfer, «nrlliolontflu« II, 213.
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Sfjiticf, Jyrcbmr? II, 420
«<rll)cmnn II, 504.

«cft, Benjamin II, 275.

«rfterbDflb I- 117. 11 1.

«fftcrn Ürtiort IcIcflraMCpmpoini
II, 495.

«cfltnbicn I, 193; II, 272.

ÜJeHjeTöfielb II, 345.

«ciKrmaiui II, 200.

«fn-elfr II, 488.

Üöbibbei) II, 39«.
"

«bibbon, 3ntob II, 331.

«lli|)|)lf II, 487. 488.

«Ilite, 3amc* II, 489. 490.

- 3otm II, 326-330.
- «Wouittmns II, 258. 494.

Utytnrti 1. 22; II. 487. 488.

«human I, 22.

«blim^er, (Sbnarb II, 412,
- rtrcbcrtf II, 495.

«ieb, BbahnO. ^Jriitji /,. II, M
221. 367. 465. 500. 505.

hinter. ilbarlc« II, 174. MM. 604
«ici'crs II, 63— 65.

«ifiitflo I, III.

«ilbelm ö. Cianicn II. 310.

«iUc« II, 487.

«illamrtlfflufi II, 483.

«itiem* II, 5o«.

«iUianKs, iHooer II, 314. 345.

«iiiiamfon II, 488.

«incbtll I, 17.

«inb JHiwr iiioiminino II, 485.

SHllMof II, 345.

«inqina II, 325. 328.

«unicbngo 3"6. H, 2x0. 281.

283.

ttinnipcairr II, 358. 363.420.49'».

Siiilbvop. «ounfnietii II, 345.

«ÜCOiifiu I, 30. 37. 38; II, 281.

Sijcoitfiniluj, l, 37. 3«; II, 287.

«inalao I, 464.

«oKaflon ifaitb II, 441.

SolDi II, 50.

«olflcnbolme II, 359.

«ijanbot ^nb. I, 44.

«unnialt, iHobert II, 439.

ölJominB I, 34; II, 484. 49t?.

«Uff V. <R. V. II, 501.

XaU I, 61.

Sama II. 2oi. 202.

£atn, iupaf II, 134.

Xnlwo II, 44.

SttltOCM I, 416. 451.

Xantu«, Sobnnn tton II, 501.

lammt I, 280. 283. 806,

.Vcbfbmra Sn&. II, 201.

Xtm II, 89. 104. 108. 111. 115.

.Viral«» I, 433.

.Virotcnrntl I, 403. 404. 407.

\imcnc*, gortun I, 476.
— ^«onimo II, 181. 211.

.\inpu II, 506.

ViW I, 481.

Xhiftterutd I, 428.

Sodticnlco I, 75. 76.

Sodnmilro I, 413. 416.

SOIPC I, 416. 419. 435. 156.

Xolotl I, 77.

tymam-* II, 177.

.\11alla II, 33.

iunrfj, lintalinn I, 386.

|

SuIaQiib I. 467.

Manu 3nb. II. 175.

•})ampa tfafton II, 492.

J)nnej I) flaue,«, I, 445.

?)anftommi ^ub. II, 471.

Vlnotl L 427.

flatld 3nt>. I. 260.

yjbojela II, 507.

V)&m.in I, 117.

fleOoroflone I, 22; II, 492.
- i*art II, 488-494.
- Set II, 492.

flocotlmi I, 402.

»aiemite Ibal I, 22; II, 4!t|.

?) innig, ?lll<n II, 405.

yjucatmi I, 60. 61. 67. 68. 70.

292. 375—382. 437; II, 2 ix

64. 501.

flucaMbnl II, 104. 113.

flufoii. frort II, 371.

?)ufonflun II, 495. 499.

V)uma (fturt) II, 52.

- 3nb. II, 59.

II, 58.

465.

187,

3oatqiUn, ?)oli> I. 464.

;{(KOtHla I. 463. 475. 476.

^afloSfitt II, 495.

Hnijrtmonu I, 150.

itfliltiii I, 180.

,
Sapotetat I, 7*. 421. 461.

474.

;}aquc II, 187. (Ufnqiif) II,

Marale, Crlii bc II, 16it.

iVbaflo, ^IniPtiui II, 507.

;jemi I, 261. 262.

;jeno, jbttrab I, 149—162.
— (£arlo I, 149.

— Solrrino I, 149.
— Wcolo 1, 149-154. 162; II,

352. 355.

rtnrtrnlnmcriln I, 17. 23.

;?idjmni I, 150-162.
^ipaquiro II, 190.

>ruln II, 10.

.

,iuiv.f: II, 204.

;iuniono(|i> 1, 452.

n.:;i' IllflC I, 416.

Rull 3nb. 1, 40; II, 41.

iimikK Juann Uon I, 475.

I, 150.



änmrrbungfH.

8« »«Mi I. Seite 23. 3öid)tigc gunbe mcnfdjlidjer Überrefte auS bcr SJorroelt würben

aiiii) am ^Jeftoit bei SWerifo gemadjt unb befinbeii fid) biefetben gegenwärtig im

SUiiiKiim ber Stabt 3J?ejrifo Sin Zeil, bonniter bic §älfte eine« roorjterrjatteueu

5d)äbel$, gelangte burd) Vermittlung beS ftonful 3ofe 5)orrenberg $u <ßuebla in

ben Vefifo be3 SRufeumä für SBötferfunbe fieipjig.

$n öaub I. Seite 70. (Sin febj gut erhaltenes 2Kat)amamiffript tuurbc neiterbingS

tum $>errn 3ofe 2)orrettbcrg aufgefuuben unb befiitbet fid) biefe in ben (Mehrten«

treifeu unter bem Wanten Codex Dorrenbergianus befanntc §anbfchrift gegenwärtig

im "sPcftfe be« «Rattonalntufeum« ber Stabt ÜJiestfo.

8u öanb II. Seite 462. Sieutenant ^eartj fehrte too^tbcljoftctt im §crbft be« 3abre*

1892 nach ben Vereinigten Staaten jurürf. Hai wichtigftc ©rgebtti« feiner

bition mar eine ausgebebnte 9?eife auf bem grönlänbifcrjen Snlanbetfe, bie if)n oon

ber SW'tformifl Vai bis p 81* 37 nörbl. »r. unb 84° oft. 2. führte unb mäbrenb

welcher isou engl. SDMlen jurüdgelegt mürben.
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